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Vorwort

®ic Veroeggrünbe, bie ben ®eneralftab oerantatft l^aben, bie

Kriege griebricl)3 be§ (großen gu bearbeiten, finb in bem Vormort ^u

beml890 erfcfyienenen erften23anbe ber ®efd)id)te be§(£rften@d)(efifcr)en

$riege£ bargetegt. Sie beftefyen and) fjeute rtod) fort; gubem erbtieft

ber ®eneratftab in ber ^ortfe^ung nnb enbttdjen Votfenbung ber

Arbeit eine efyrenootfe ^ßflidjt, benn e£ gilt, ein Vermächtnis feinet

Heimgegangenen großen ©§ef3, bes> getbmarfcfyaftg (trafen Mottle, 51t

erfüllen. 2Bar er e§ bod), ber bie erfte Anregung §u bem Unter^

nehmen gegeben, beffen gortgang bi£ gn feinem £nnftf>eiben mit

anfmerlfamer S^ei(nat)me Oerfotgt nnb z§> mit unfehlbarem $totf>

nnb träfttger Z^at unterftü^t fjcit diu Weiterer antrieb, hie Arbeit

fortpfe^en, ergab ftd) au§ bem nen ermatten $ntereffc be3

,g)eere§ nnb VotfcsS für ben großen $önig, fein £)eer, feinen &taat

nnb für bte gefammten „ßuftänbe e*ner 3 e^ *e m^ fözfy ba£

Zeitalter griebrtd^ be§ (Großen genannt öJtrb. £)aä oerloidjene

^al^efynt fyat nun in ber (£rforfcf)ung biefer Qcit bebeutfame $ort=

febritte gemalt; namentlich, finb bie llrfacfyen, hu ®efammtereigniffe

nnb Oiefe ^ingel^anbtungen be§ gemaltigen Bingens, buref) ba% ber

große $önig feinem Keinen Öanbe bie ®roßmad)tftellung gemann,

©egenftanb 3at)(reicr;er gebiegener, auf ben forgfältigftcn Stubten

bernl)enber, Veröffentlichungen gemorben. Senn gmar fuerburd)

bem Fortgänge ber Arbeit ein mefentticfyer Vorfclntb geleiftet mürbe,

fo bebingte boct) ber Umftanb, bci% ber &d]anplai$ be£ Siebenjährigen

ftriegeä meitfnn, oom fRr^eiri bis §um ^regel, üon ben £)eutfcben %„ £.

$citte(gebirg§tanbfd)aften bi<3 $u ben lüften ber ^orbfee uub beö
0t*e

{.
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£k(tifd)en HEftttxtä ftd) auskeimte, baf$ faft gang (Suropa in Söaffeu

ftanb, eine fef>r große Ausbreitung be§ Quettenftubiumg unb ba-

mit eine mehrjährige ^ßaufc in ber nunmehr mieber aufgenommenen

^eroffentftcr)ung.

3ur (Sntfaftung be§ |)auptmerB tft bie für bie geiftigen 25c=

ftrebungen unb t^atfäcf)üd)en Vorgänge auf mifitärifd)em ©ebiet

fo fruchtbare grriebenSperiobe ^reußen§ oon 1745 UZ 1756 in gtoet,

1899 unb 1900 erfct)ienenen, ^eften ber Krieg3gefcr)ict)tl'icr)en (finget-

fünften bet)anbeft worben. §eft 27 Braute „^riebriep be3 (Großen

2(nfd)auungen oom Kriege in it)rer (Sntroicfelung öon 1745 bis 1756",

|>eft 28/30 „bie taf'tifd)e ©dmümg ber *ßreuj$ifcr)en Armee burd)

König griebrid) ben (großen mät)renb ber griebensgeit 1745 bis

1756". Auf biefe Abtjanblungen mirb ftets ^urüd^ugreifen fein, mo e3

ficf> barum rjanbett, genaue Kenntniß oon alten ba£ s$reitfnfct)e §eer

unb feinen Kriegsherrn betreffenben Umftänben %ux Qtit be3 (Eintritts

in bie friegerifct)e £l)ätigfeit §u erhalten.

(irft aus ber 3)arftettung ber (Sreigniffe ber erften Kriegsj;ar)re

mirb fict) ber richtige Stanbpnnft für bie $eurtf)eilung unb

Betrachtung ber Söanbhmgen ergeben, bie fict) in ber Auf*

faffung toom Kriege, ber Art ber Kriegführung unb ber gedjtmetfc

oon ben legten ^aljren bes Deftcrreid)ifcr)en (£rbfolgefrieges ab

innerhalb ber (£uropäifct)ett .fteere ooll^ogen Ratten unb bie in beut

neuen genialen 33erfat)rert König Jricbricfys ebenfo mie in beut

^ielbemufsten unb 3roedentfprecr)enben $erf)alten bes Kaiferlid)en

$etbmarfd)atts (trafen Staun it)ren nmfaffenbfteu Ausbrmf, i^rc

®ipfett)ör)e, finben. ^Desljal'b erfd)ien es angezeigt, mit biefen

33etrad)timgen nid)t fd)on in ben einteitenbeu Kapiteln bes erften

Raubes §u beginnen.

Um nid)t §u tuet ftatiftifcfyeu ©toff an einer ©rette 31t t)äufcn,

wirb bie ©dn'lberung ber Drganifation ber einzelnen lriegfüt)renben

ßeere jebeSmat erft bort einfetten, wo fie auf bem Kampfplatz er*

fdeinen.

(££ ift eine ^ßftid^t ber £)anfbarfeit, aud) an biefer ©tette

mieberum ber allezeit bereiten unb opfermittigen Unterftüt^ung 31t
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gebenfeu, momit ber Ä. unb $. Defterreid)ifd^Ungarifd)e ($enera(ftab

nnb bie £)ireftion be§ $t. unb Ä. ®rieg§ard)it><o 51t 2Öien bie Arbeit

geförbert fjabcn. £)iefe Uutcrftül^img ift berart micfytig unb hrirffam

geroefen, baf? fie als einer ber bebeutungöüüttften 2lu3gang§punfte

für bciZ ^uftanbcfommen be3 Serfe£ begetcfynet Serben muß. £)anf

gebührt mdjt mtnber ber 4Öeif)ütfe, bte t>on ben @eneratftäbeu

33atyern§, granfreid^, Sad)fen«o nnb Sdjtt>eben£ unb ben 23er-

Haltungen ber s
Jftilitärardjiöe biefer «Staaten, ben |>au§* unb

3taat^ard)beu §u £)armftabt, Bresben, Stuttgart, SÖSolfcnbüttel

unb Qerbft, ben £>au3ardn't>en §u 9tatoteb unb SBernigerobe unb

benen anberer Deutfd)er £)öfe beut Unternehmen entgegengebracht

mürbe. Die £)irefticm ber ^önigücfy ^3reußifd)en Staatgarcfyir-e fyat

mit marmem Qntereffe ba§> 3Ber! geförbert unb begünstigt; ber in

ben ^ßreufnfcfyen 2trd)ttoen oorfyanbene mertfyüolie unb reiche Stoff

bilbet bie mcfentlidjfte ©runbkge für bie Säuberung ber $rieg£*

ereigniffe auf ^reußifdjer Seite. I)em Aufrufe be§ gfetbmarfd)aü'3

trafen üJMtfe öom 4ten WT&x$ 1884 folgenb, traben ftäbttfdjc

$ef)örben, granuliert unb (Singeine in ifyrem ^Befi^ befinbücbc Urfrtnbcu

unb ^orrefponben^en $ur Verfügung gefteÜt; auti) üjnen bitten fei t)ier

ber gebü()renbe £>anf abgeftattet.
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Abkürzungen.

SMenftgrabbcjeicfynungen:

$. 9J£. = ^elbmarfrfjaK unb ©eneratfetbmarfcfyatt.

g. 3. g«. = ^elbjeugmeifter.

©. b. $• = ©enerat ber Infanterie.

®. b. ß. = ©enerat ber toatterte.

©. g. = ©eneralteutnant.

&.2W.S. = 3elbmarfdmlt=£ieutenant.

(SJ. 2Jt. = Generalmajor.

D. = Dberft.

D.S. = Oberstleutnant.

2R. = 2ftajor.

§. = Hauptmann.

9t = Ätttmeifter.

Ä. = £ap itain.

<3t.Ä. = ©tabsfapitain.

$. 8. = sJ$reimersSieutenaiit.

©. 2. = ©econb=2ieutenant.

g. = ^ä^nrirf).

©. = dornet.

$r. 2lrd). ©ftb. = $rieg<o=2trcf)it) beö $önigtidjen großen ©eneralftabeg.

©et), ©t. Slrct). = Äönigüdjeö gefjeüneä ©iaatöarajiü in Berlin.

9lraj. $r. 2ftitt. = ©efjeimeä 2lrd;it) be3 königlichen IriegSminifteriums

in Berlin.

Ar. 2(rtf). Sßien 2c. = fonftige $rieg3ara)be.

Slrcfj. ßerbft 2c. = fonftige 2lrd)iüe.

Aren. d. 1. G., Paris = Archives de la Guerre. Paris.

Arch. d. A. E., Paris = Archives des Affaires Etrangeres. Paris.

Oeuvres, IV, 17 = Oeuvres de Frederic le Grand (bie bnrajlaufenben

iöänbenummern) Berlin 1846 bis 1857.

Sß. Ä. XIII, 8001 = «ßotittfäe Äorrefponbenj $riebrid)3 beö ©rojjen

ÜBanb XIII, «Rr. 8001.

©aubi = ©aubiftf)e3 Journal (£anbfrf>rift).

©ftb. 1. ©d)(. Ar. 1, 396. b. i. .^inroeiä auf eine ©eite in einem anbem

Steile ber „Kriege $riebritt)ö be<§ ©rofeen".

I, 110. b. i. ^tmueiS auf eine ©eite eines anbem 23anbe3

beö Siebenjährigen Krieges,
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A. (£mlßifittt0<

I. Jlolttifdje t)orgefd)td)ie bes ftrieges.

1. förntig gfriebridj nacf) bem grieben bon Sterben.

<&eit Stöfdjfoß be£ griebenS 31t £)re£ben mar $ö'nig griebrid) 5H«®*eKun
fl

tjtiebrtdjä be3

entfdjtoffen, bem wetteren ®amp] um bte «£)ab3burgifd)e (Srbfd^aft «tofeen toä^enb

mit ©etoetyr bei gfufj ^ugufe^en. £)iefe Haltung mürbe ü)m burdj be§

ben ferneren Verlauf be£ Krieges erleichtert, ber ein annäfyernbe£ eSlwIgc"
®(eid)g,eroid)t ber (treitenben Slfläcfyte herbeiführte nnb e§ ^c^en "n

u

b

n

i

^ r

sle^'

ZfyiUn ft>ünfcT)en<3tt>ertfy machte, bk militärifcfyen Gräfte *ßreußen§ oon »«eben mm
Jtadjen.

einem erneuten (Singreifen 31t (fünften be3 ®egner3 abgalten. 21(3

fid) bann bie beiben fü^renben Staaten, Qfrantreid) unb (Sngtanb,

über ben 3frteben3fd)fafj einigten, unb aucl) Defterretd) ifyrem ÜDrucfe

nachgeben mußte, fiel biefe SRMfidjt fort, unb bie günftige poütifdje

$age be3 $önig£ änberte fiel) mit einem (Schlage.

£)er griebe oon Slawen*) mar au§ bem augenblicklichen SRufye*

bebürfniß ber beiben maßgebenben Staaten hervorgegangen, allein

toeber granfreid) nod) (Sngtanb mar fo oöflig erfd)ö>ft, ba$ ber

@tne W 23ebingungen be$ Zubern fyätti unmeigerüd) annehmen

muffen; anbererfeit^ Ratten heibe aud) nic^t beabfid)tigt, bie gmifcfyen

if)nen fd)mebenben Streitfragen enbgültig ^u befeitigen. <So blieb

ber koloniale ($5egenfa£ befteljen, unb e£ mürben aucl) !eine 2lb*

macl)ungen über eine Slbgren^ung ber beiberfeitigen $ntereffenfpl)ären

getroffen. £)er2lu3trag-biefer fragen ftanb alfo noefy beoor. 2Iud)

*) 2lm 18ten Dftofcer 1748 unterzeichneten bie «Seemächte unb ftvanfrcicl;

ben Vertrag, am 23ftcn Dftoöer erfolgte ber beitritt Defterreitf)3.

Stiege gfttebttdjS beä ©rofsen. in. 1. 1
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Defterreid) fonnte bie Abmachungen biefeg griebenS" ntcfjt
f
*a(§

enbgüttig anfe^en. @<3 backte weniger baran, ba% bocfy tit Güttigfeit

be3 @rbfotgegefe£e3 ®art§ VI. im großen Gangen burdjgefe^t mar,

als an bte erlittenen 23ertufte. £)ie ^ßreußtfc^e (Srmerbung Don

©d)Iefien unb Gta£ ^attc tro£ feinet 2öiberftreben3 (Suropäifcfye

(Garantie erhalten, unb ebenfo mar Defterretd) gelungen morben,

W im Sormfer Vertrage oom 13ten (September 1743*) an @ar*

binien oorläufig gemachten Abtretungen gu oottgiefyen. $n 'Deutfrf)*

lanb unb in Italien toaren baburd) gmei (Gegner emporgemacfyfen,

bie eine ftete Gefahr für Uz 3Jcad)tanfprüd)e be3 £>aufe3 ^ab^burg

bitbeten. T>a%u mar 9ttaria ^erefia übergeugt, baß Stönig

griebricl) nur auf W Gelegenheit marte, oon feuern über t^re

(Srbtänber Ijergufatten unb ü)nen nod) meitere Öanbgebtete gu ent-

reißen. Senn aud) bie inneren ^uftänbe ber |)ab£burgifdjen @rb=

taube unb bie (Srfd)öpfung infolge be§ letzten Striegel bie Staiferin^

Königin fangen, ben Gebauten an einen $tad)erneg für je£t gurücf-

treten gu (äffen, fo ließen bocf) ber öertet^te @totg ber grau unb ber

ftare 33ticf ber $errfrf>erin ifyn nie gang in iljrer «Seele einfdjfammern.

(Sine £fyatfad)e aber fjatte ber griebe gu Aachen feftgeftettt, mit

ber oon nun an gu rennen mar: ba$ (Smporfteigen einer neuen

Großmacht im (Suropäifc^en Staatenffyftem, Preußens?. @d)on Oor

ber ^ronbefteigung griebricp mar burd) bie Arbeit feiner 23or=

fahren l)ier im Sorben ein <&taat entftanben, ber burcb feine 23er=

mattung, feine ginangmirtt)fd)aft unb feine mititärifd)e Organifation

eine ad)tung§mertt)e $raft barftettte. Seit aber erft ber Gebrauch

ber Straft über ifjren Sern) entfReibet, fyatte Preußen nidjt

bie i^m gebü^renbe 23eac()tung gefunben. Qe^t Ijatte e§ ftcf>

gegeigt, ha^ ein gürft an ber ©pi£e be§ Staate^ ftanb, ber Sitten

unb Begabung befaß, Ut $raft biefes <&taate$ au3gunu£en, um itnn

feine (Stelfang unter ben anberen £D?äd)ten gu fiesem. sJttd)t fo fefyr

ber immerhin bebeutenbe 9ttacfytgMoacfy§, ber aus ber Eroberung oon

<Sct)tefien unb Gta£ fotgte, al$ bie ^ßerföntid)feit be§ $önig3 mar

e£, bie ^ßreußen^ Anerlennung at£ Großmacht ergmungen tjatte.

*) ©ftb. 2. ©d)l. Äv. I, 12.



griebrid^ Sßitle mar e§ burd)auS, an biefent (£rgebnij3 be3

foeben beenbeten ®riege£ feftättljalten, allein er mußte moI)l, baß

e3 md)t ofyne 2lufed)tung bleiben mürbe. „2Bir fyaben bttrd) bie

(Srmerbuug <Sd)lcfien3 ben sJ£eib t>on gan^ (Suropa anf uns gc*

^ogen. s
2llle ttnfere sJtod)barn finb macfyfam. (Sin jeber mißtraut

ttn3. SOJem $eben ift 31t furg, um fte in bie beruhigte (Stimmung

(s^curite) prttdpöerfe^en, mie fte unferen $ntereffen tiortfyeiUjaft

ift," fd)rteb er in einem für feinen 9?ad)fotger bestimmten politifcI)en

£eftamente, ba<§ er am 28ften Slugttft 1752 abfloß. £)aß bie

Verfolgung mit Defterreid) mcfyt aufrichtig fein fomtte, lag in ben

Verfyciltniffen begrünbet. griebrid) mar überzeugt, ba§ ^a§> Ver=

langen, bie oerlorenen ^roüin^en mieber §u gemimten, bort altes

Rubere . befycrrfcfye, unb be§l)atb geneigt, überall gegen i^n gerichtete

Umtriebe be3 Steuer .Jpofeg §u fefyen. ®ing fein Mißtrauen int

(Sin^elneu gumeilen 31t meit, fo mar e3 im ®runbe bod) oollauf be-

rechtigt.

2113 £)efterreid)3 Verbünbete galten uod) immer hit (Seemächte.

3mar mar eine Verftimutung gmifc^en (Snglanb unb Defterretd)

bortjanbcn, ba fiel) ber Wiener «£)of burd) ba3 33 erhalten ber (£ng=

lifrf)en Staatsmänner bei ben griebenSüerljanblungen öerle^t füllte;

fte Ratten nod) bor ben grran^öftfcfyen Vertretern bie (Suropäifcfye

(Garantie oon Scfyleften unb ®ta£ bitrct) ben abäufdfyließenben

grieben^üertrag beantragt. ®efteigert mürbe biefe Verftimmung

burd) W sJJMmmg3üerfcl)iebenfyeiten l)tnfid)tlid) ber 2lu3fül)rung

be3 VarrtereoertrageS,**) über W in beut ^rieben feine 2lb*

*) 3n bem Streben, ftnnfdjen fiel; unb #ranrreta) eine ©djranfe, eine

„Karriere" anzurichten, Ratten bie Öeneralftaaten jd)on uon ©panien bn§ Stecht

erlangt, in ^ax fübliajen örenjfeftungen ber 3cieberlanbe 93cfat$ungen 31t galten.

3113 infolge bcö ©panifdjen (SröfoIget'riegeS bie sJticber(anbe an Defterreid; fielen,

würben it>nt in beut Jöarriereuertrag non 1716 gleid)fal(<o 33ebingungen auferlegt,

bie ben ©eneralftaaten als ©ict)eri)eit gegen ^-ranfreidj bienten. ©ie Durften in

ben üföieberlanben 12 000 im 14 000 üötonn unterhalten unb eine Slnja^l

ber [Übltdjen ©renjfeftungen befetjen. Sie (Sinquartierungst'often biefer Xruppen

tnigen bie 9tieber(anbe, bie aufterbem uod) jäljrlid) eine fyatbe "Dttllion Xfyaler au

bie ©eneralftaaten galten mußten. 2(u{jcrbem waren bem §anbel in ben

Defterreidjifdjen Sftiebertanben eine 2tu^al)t Sefa)ränfungen 31t ©unften ber See:

mäcfyte auferlegt.

1*



madjungen getroffen maren. Defterretd) wollte, ben ir/m barin

auferlegten Rebingungen §ut $ertr)eibigung ber Wieberlaube nur

nad)fommen, wenn bic brücfenben 33efd)ränfungen, bie auf bem

Raubet unb ber (Scr/tfffafyrt feiner s-)aeberlänbifcr/en Untertanen gu

(fünften ber (Seemächte lafteten, aufgehoben mürben; barauf mottle

aber Gntgtanb nicr)t eingeben. £ro£bem- mußte $rtebrtcfy annehmen,

ba§ eine neue (Smropäiftfje $erroicfetung (£ng(anb roieber an ber

©ette Defterreicfyg ftnben mürbe. (Sigentticr; mar fein @runb gu

einer ®egnerfcr)aft (£ngtanb3 unb ^)3reußen3 üorljanben, unb e3

fehlte in ©ngtanb nict)t an Stimmen, bie einem 2lnfd)tuß an

Preußen ba$ SÖort rebeten. 2utdj ^riebrici) fyatte fett bem Vertrage

t>on ^amtooer oom 26ften $lugttft 1745*) ben ©ebanfen einer to
näljerung an Qntgtanb nicr/t aufgegeben. 5tber ba3 Mißtrauen tönig

®eorg<o al§ turfürft üou «Jpannooer gegen bie angeblichen 33ergröße=

rung3pläne feinet "ißreußifcr/en yiafyhaxn ftanb bem im SßScge.

^reußen3 ^licfytadjtung ber $ed)te, bie ®corg auf Oftfrie^lanb

geltenb machte, r/atte bie beftef;enbc ^erftimmung nod) oerftärft.

|)ier r/atte griebrid) nad) bem am 25ften Wlai 1744 erfolgten

(Srlöfcfyen be$ einl)eimifcr/en ^ürftengefc^tec^t^ bie tljm gufaltenbe (Srb=

fd)aft ol)ne Seilerei angetreten unb fief) rttcr)t um bie §annot)erfc^en

2lnfprüd)e gelümmert.

Die ®eneralftaaten mußte griebricr) al§ gang im <&fyiepptau

@nglanb<§ befinblid) betrachten. Qmar r)atte ber letzte trieg ben

Verfall tl)rer Gräfte gegeigt, aber roie groß ir)re Dlmmacr/t roirflicr;

mar, ließ fiel) gur Qeit noer; nicr/t erlennen.

sJcod) ein anberer greinb mar Preußen in ben legten $ar)ren er*

road)fen: 9tußlanb. (Seit ber £rjronbcfteigung ber Qaxin ©lifabetrj fjatte

fiel) ber $önig bie ^erftellung guter Regierungen gu ^utßlanb ange=

legen fein laffen, gunäer/ft mit Erfolg, allein nad) unb nad) fyatte er

in ^ßeter£burg ben Roben unter ben güßen Verloren unb gmar im S3er=

bältniß gu bem Slitffommen be§> ®roßfangler£ (trafen Reftufr/em. £ro£

feiner belannten ^5efted)(ict)feit mar e§> biefem gelungen, bie oötfige

*) ©ftb. 2. <Sü)l. ßr. III, 21.



Leitung ber auswärtigen ^oltti! ^hu)(anb§ in bie £)änbe -m befommen.

(£3 mar Mangel an tätigen Scannern, bk mit ben (Suropäifdjen

$erfyättniffen oertraut maren; (SUfabett; fetbft, burd) t^re mannig

fadjen Vergnügungen abgehalten, fyafcte bie Arbeit, ©o lam e£, baß

fte ©eftufljero, ber 2lrbeit3fraft befaß unb fid) attmäljltdj immer mefyr

($efd)äft§feimtniß ermarb, [galten unb matten ließ. @r oertrat

oöftig t)k (Sngtifd)en $ntereffen, mobei tfym bie (Mbgefd)enfe, bie er

oon ©nglanb begog, ntcl)t Innberlid) maren, unb fyatU e$ burd)

gntriguen alter 5lrt oerftanben, hei ber Äatfertn einen tiefen |)aß

gegen grtebrtcr) gu erregen. Söfyrenb be£ Qmeiten <Scr)Iefifd^ert

Krieges fyatte 9tuß(anb gebrofyt, §u (fünften DefterreicfyS unb ©adjfen*

gegen Preußen oor§ugefyen, unb nur bie rafcr) aufeinanber fotgenben

glängenben ©iege ber 'preußifdjen Saften unb ber fcr)nelte ^riebenS-

fd)tuß Ratten ba$ (Singreifen ^htffifcfyer Gruppen oerlnnbert; aber

btefe Gruppen blieben in ^urtanb unb Öiolanb, unb feit 1747

beitritt (Snglanb bie Soften für üjren Unterhalt. SBenn gtoeifettoS

perfönücr)e ($künbe btefe fdjarfe (Steflungnafyme gegen Preußen be*

bingten, fo (äffen fiel) bod) aud) fyöfyer ftet)enbe ®eftdjt3mmftc nict)t

oerfennen. 2öäl)renb 9htß(anb unter ßurutfbräncjuna, ber im ©tnfen

begriffenen ©cfymebifcfyen %Jlaü)t an ber Dftfee oorbrang, mar e£ auf

üa§ aufblüfyenbe Preußen getroffen, mit bem e3 bk |)errfdmft am

söalttfdjen Speere feilen mußte. Sßottte e3 nun, metter oorbringenb,

bie (Sfanbinaüifcfyen $tadje gang unter feine ^otmäßigfeit bringen,

fo ftieß e3 babei mieberum auf Preußen, bem eine weitere 9£ftad)t

oerftärfung feinet öftlidjen 9?ad)barn, ber fdmn in ^oten ha*

Uebergemtcfyt Ijatk,^) burcfyau3 ntcr)t ermünfdjt fein lonnte. ^nt

öer (SrnTerbung oon ©djteften unb @(a£ ftanb aber Preußen nocfy

oiel ad)tunggebietenber ba. £fyatfäd)üd) fd)(oß griebricr) benn audj

1747 einen £)efenfitmertrag mit ©darneben, ber bk§ gegen 9ftuß(anb

becfen foftte, mäfyrenb ©d)tt>eben §ugfeid) ben ^ubfibienoertrag mit

feinem alten Verbünbeten gfranfreid) erneuerte. (Sine SSebroInmg

^ußtanbe, wie $eftuff)em e3 barfteftte, mar bk ^ßreußifcbe SDcacfyt

*) ®ftb. 1. ©rf)l. i?r. [, 5.



fid)er(id) triebt, too^t aber ein |)inberniß für beffen ^(äne gur 2lu§*

belmung feine§ 9Drad)tbereid)e£ nadj SBeften. £)ie gegen ^reugen fiefy

ricfytenbe haßerfüllte ^ßotitif ^tußtanbS mar ein meitere§ Rinbegtieb

mit Defterreid), mit beut e3 }d)on ein mäd)tige3 Qntereffe gemein

l)atte: bie oon ber Pforte brofyenbe @efal)r. (So mar e£ benn am

2ten $uni 1746 §u einem Rünbniß gmifctyen ben beiben Staaten

gekommen, ba^ in feinem $ur Reröffentüdnmg beftimmten Ztyil

lebtgttdt) befenfiö mar, burd) einen ber geheimen 2frtiM, ben oierten^

aber eine gegen Preußen gerichtete offenfioe <Spi£e erhielt.

SSSä^renb ber $önig fo oon allen (Seiten bebrofyt mar, manbte

fid) aud) nod) granfreid) oon ifym ah. @§ fyattt mäfyrenb be§ $riege§

feine @mpftnbltd)fett barüber, ba% Preußen fiel) ot)ne 9tüdfid)t auf

feinen Rerbimbeten oon bem Kampfe gurüdgog, not^gebrungen unter

brücfen muffen; je^t, mit (£ng(anb vorläufig au^gefölmt, lieg e<?

ben tönig füllen, ba§ bie gegeufeitigen Regierungen fiel) ge=

änbert Ratten, grriebrtd) fafy fid) alfo politifd) ifolirt, unb feine

(Sdjmefter Ulrife, bie ®emafy(in be3 ©djmebifcfyen Xfyronfolger£, Ijatte

ntd)t Unrecht, menn fie fdjrieb, ber triebe fei ba3 (Sdjlimmfte, toa§

bem .Könige fyüttt gefdjeljen tonnen.

£)ie potitifcfye £age ^reußenS beim Reginn ber grieben^eit, bie

bem (Siebenjährigen Kriege üorauSgtng, mar fomit burdjauS uugünftig.

£)ie ^afyre finb reicl) an fegeubriugenber Xfyätigfeit be3 $önig£> für

bie innere Rermaltung feiner Scmbe, aber ftetg mar er gelungen,

bie £)anb am Gegengriff §u galten, unb ber oornelmtfte Xfyeit ber

königlichen Arbeit mußte e£ bleiben, ba$ einzige Wlittel, ba3 er

fyatk, fid) ber brofyenben geinbe gu ermef)ren, feine fcnee, burefy

unau^gefe^te Uebung mefyr unb meljr gu oerooltlommnen.

®»e (Sdmn 1749 fct)ien e£, als ob grtebrict) oon feuern gum Kriege

unb bk ßrtegs. gejtüungen merben folfte. Ron Sorben brotyte ^k ®efafyr.

^^r^^'^eftn^elD Ijteft W innere Sage ©djtocbenS für geeignet, burd) du

energifd)e£ (Singreifen #tußlanb£ Einfluß bort gu er^ö^en unb gu=

gtetdj ^ßreugenS Wlafyt 31t brechen. @§ mar fein ®el)eimniß, ba§ bi?

^ringeffin Utrile, bie iljren ®emal)t, ben ^ringen oon £>olfteim®otto%

oötltg beljerrfcfyte, barauf ausging, bei bem £obe $önig grriebridjä



oon (£d)meben bo§ 2lnfefyen unb bie ©tärfY-.|be£ ®önigtf)um§ auf

Soften ber I)errfd)enbcn 9Ibe(§ntad)t roieber auf bie £)öf)e, auf ber

fie §ur 3^^ ^ar^ XU- geftaubeu Ratten, gu ergeben, imb baß fie

fiel) In'crbet ber |)ü(fe ber gartet ber ,,|)üte" bebienen trollte, bie

3franfretd)3 $ntereffen ergeben mar. ^3eftuf^etr> behauptete,

^vußtanb fei oertrag^mäßig berechtigt, fid) 2Ienbemngen tu ber

@d)mebifd)en $erfaffung 31t miberfeijen. Ütagu motfte er nod) bor

bem Xobe be£ alten ®önig§ ©djroeben mit ®rieg übergießen unb

an Stelle be3 ®emat)(§ Utrifeng einen neuen £fyronfolger tu ber

^erfon be§ ^ringen grtebrtd) oon ^effen^affet, etneg ©cfymteger*

folmS be£ Königs? ©eorg, mähten (äffen. %latf) bem ^ßreußifd)*

<Sd)toebifd)en Vertrage oon 1747 mar Preußen oerpflicktet, <Sd>meben

M einem 9htffifd)en Angriff beiguftefyen; fyat 1% $>a$, bann trat

aber jener üterte geheime 3(rti!el be£ 9ftuffifd)=Defterreid)ifd)en 33ünb^

niffe3 oon 1746 in (Geltung, monadj £5efterreid) im $atfe etne£

2lngriff§ ^reußenso auf 9htfs(anb nid)t meßr an bie SBeftimmungen

über bie Abtretung oon <Sd)(efien unb (&lat$ gebunben fein foftte

unb 9fhtß(anb gu |)ü(fe gu lommen t>erpfUd)tet mar. @dmn im

$um 1748 fyatte ^3eftufr)err> ben ®efanbten Defterretcl^, (£nglanb£ unb

'Dänemark 5lnbeutungen über feine 2lbficßten gemacht, atfein fie Ratten

nicr)t hk rücff»a(t(ofe 33eiftimmung gefunben, bie er ermartet fyatte,

menn ü)m aud) bie fiel) fyingieljenben 35er^anblungen nid)t fofort jebe

«Hoffnung nahmen.

$ömg $riebrid) tonnte es ntd)t entgegen, baß fiel) im Sorben

eine ®emtttermotfe gufammengog, bie fid) gmeifefto£ auf 'il)n entlaben

foffte, aber er oermocI)te lein rid)tige3 $ilb beffen, tva§> oorging,

gu geminnen. g-fir tl)n mar e£ Defterreid), ba§ gum Kriege trieb

unb SRußtanb aufftad)e(te, unb aud) üon (Snglanb nal)m er an, baß

e3 ben SRuffifcßen triegSeifer im (Reimen aufeure, £>aß 23eftufl)em

fetbft bie @eele unb bie treibenbe $raft be§ gegen <Sd)meben unb

bamit aud) gegen Preußen gerichteten 23orgel)en3 mar, lonnte er

nid)t burd)fd)auen. $mmer bebroI)(id)er mürben fett bem Anfang be£

$afyre§ 1749 Uz ^adjrtdjten, unb al§ er Anfang SMrg bie

SUielbung oon Ütuffifd)en unb £)efterreid)ifd)en gruppenanfammlungen
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erhielt, fcfyien ilmt ber 2lu£brucfy beg Krieges fe^r roaljrfdjeinlid).

„ selon ce qui me revient par toutes les nouvelles

politiques, il faut s'attendre ä la guerre et la regarder

comme ineVitable cette anne'e. Selon toutes les apparences,

je serai attaque' en lneme teinps que la Suede; cela est clair

par les pre'paratifs que fönt les Russes et les Autrichiens"

fc^rteb er am lOten SÜJlärg 1749 feiner ^cf)tt>efter Ulrife. ©o

fa$ fid^ ber Honig gelungen, aud) feinerfeit3 militärifd)e 20^a§recjettt

31t treffen, um fiel) t>or einem überrafd)enben Eingriffe fid?er§uftelten.

(£r mar entfcfyloffen, ben Hrieg, trenn er unoermeiblid) merben follte,

mit aller Energie 51t führen unb ficfy nicfyt lebiglid) auf bie Ibmefyr

5U befd)ränfen. Waü) feiner 9lnfid)t mar e§ ber Siener |)of, bel-

lum Kriege fcl)ürte, unb menn er aud) glaubte, bafc Defterreicfy fpä'ter

im gelbe erfreuten merbe al3 ^ftuglanb, fo follte boc^ ber £)auptfto6

Oefterreid) treffen. Unter ©ntbtöjmng DftyreuftenS , mo nur in

^riebrid)gburg, sßillau unb Sftemel fd)mad)e ©arnifonen bleiben

fotlten, wollte griebrid) fid? zunäefyft @ad)fen$ bemächtigen unb

bann an ber <Spi|$e einer ftarl'en Slrmee Oon <Sd)lefien au3 in

Mähren einbringen. 5(m 6ten sMäx$ unb ben folgenben £agen

mürben für alle ^rooingen ber 9ttonard)ie bie erften 2lnorbnungen

für bie Mobilmachung unb $erfammtung ber Slrmee getroffen.

2lber er trollte feine3tneg3 ben Hrieg. ©dfyon beoor er bie erften

militärifcfyen 9ftafjrege(n traf, hatte er begonnen, auf biplo=

matifcfyem Sege beffen 3ht§brwdje oor^nbeugen, unb aud) jetjt nod)

fetzte er feine 23emülmngen fort. (£r fud)te bie ^ran^öfifc^e Regierung

au§> ifyrer Untfyätigfeit aufzurütteln unb ifyr Kar §u machen, bajj

5-rantreid)5 @l)re unb ^ntereffe geböten, fiel) einer ^ergcmaltigung

(Scbmebenö, feinet alten 33erbünbeten, 31t miberfe^en. fjrtebrtc^^

33emülmngen ioaren oon (Srfotg gefrönt, ^ranfreid) lieg W
(£uglifd)e, Defterreicbifcfye unb £)änifcfye Regierung nid)t im Unflaren

barüber, bafy e£ einen Angriff auf Sdnoeben nicfyt ruf)ig gefd)el)en

taffen mürbe. Seber in Sien nod) in Bonbon »raren 'oit
sJtegie^

rungen gewillt, unter biefen Umftänben auf bie SRufftfdjen $orfd)läge

einzugeben, unb 23eftufl)em nutzte einfefyen, oa% für jet3t leine 2tu3=



fidjt girr ^ermirfüdmng feines ^3(ane3 fei. ®önig ^riebrieb, ijattc

feinen „ßtoeifel gelaffen, tute ernft er bic Sage anffaffe.
s2lt3 feine

erften militärifd^en Maßregeln Mannt mürben, riefen fie große

Erregung fycrüor. T)er ®önig, toett entfernt, fie abzuleugnen, gab

fie in einem am löten äftarg erfcfyeinenbcn offiziösen Qeitunggartifel

offen §u unb bob ^eroor, ba§ fie burefy bie „in einigen benachbarten

Sknben" beobachteten „ungcroöl)n{id)en Bewegungen" unb „außer*

orbentüc^en ^eranftaltungen", bic beforgen ließen, „haft leicht im

beoorfteljenben grrüfyjafyr ber Rufyeftanb im Sorben geftöret merben

tonne", zur eigenen Sicherung öerantaßt feien. (Gleichzeitig fitdjte

er ben $önig oon (Snglanb burd) ein ber Deffenttidjfeit übergebene«?

«Schreiben oom 18ten %Jläx% %nx offenen Stellungnahme zu fingen.

(£r hat ifyn, Oon bem er boefy annalun, ba§ er im ©ebeimen tu

s]$cter3burg §um Kriege fyefce, feine Bemühungen mit ben eigenen

gnr ©rfyattung be3 griebeng zu vereinen.

Sd)on Gntbe %Jläx$ gewann ber $önig ^k Ueber^eugung, baß

bie $riegggefafyr ittdjt meljr fo brofyenb fei, unb t>erfd)ob baljer am

Soften 9Q£ärz W Qufammengte^ung ber Regimenter. Seine

2leußerungeu an$ ber erften |)älftc be£ Wpxii geigen, baß er für

biennal bic ©efafyr für befeitigt fyielt, unb oon Anfang Quni an

ließ er W gum (Srer^iren oerfammelten Regimenter aflmäTjlicb

toieber au£einanbergefyeu. Witt ben Scfytefifd)en machte er ben Im
fang, menn aucl; nod) mit ber Borfid)t£maßregel, baß „fein einziger

Wlann baoon außerhalb ber ^rooinz Scfyteften beurlaubet merben

fofl".*) sJZoct) einmal, Anfang iguli, al$ er bie Rad)rid)t erhielt,

ein Ruffifd)e3 ®oxp$ oon 30 000 SDcann follc in Sd>mebifd)=ginnlanb

ciurücfen, glaubte er an bie 9Jcögtid?feit be3 IriegeS; am 19ten $uti

fcfyreibt er an $el)matbt: „. . . 2öenn biefe ruffifdje d^niarche wie

faft rndjt 31t zweifeln, rcalifiret merben füllte, fobann ber trieg faft

obnoermciblic^ feien börfte." 2lber biefe Sorge fcfymanb fdmell mieber.

3>er bro^enbe 2Iu3brud; ber norbifcfyen grage braute bem Könige Km$z äenbe=

einen mertlmotlen ($ettrinn; bie Bedienungen ^u ^ranfreid) maren ©teaung

^reufeenS burrfj

ben erneuten

Wnfätujj
*i A-riebrirf) nn D. "öubbenbrorf 2. 6. 49. ®e§. ©t. ?(vd\ rtn ^tanfreidj.
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mieber enger geworben, imb burcf» biefe erneute Meinung an ftxanh

reitf) oerbefferte fid) bie polttifdje Steftung^veußeniS roefentließ. 9tt§

j?£ bann im Sluguft 1749 gelang, £)änemarf, ba$ SBeftufljero a(3 erfteä

in ben ®ampf mit ©djroeben §u fcfytcfen gebaut Ijatte, für einen

<Subfibient>ertrag mit gfranfretd) gu gewinnen, ba bitbete ftcfy ben

Seemächten , Oefterreidt) unb $uß(anb gegenüber ein SSunb:

gfranfreid), Preußen, @d)meben unb £)änemarf, ber eine 33ürgfd)aft

be<8 grieben^ mar unb nod) baburef) an SBertfy gewann, ba§ granl=

retdt)^ (Einfluß in tonftantinopel überwog unb haft e3 bort an einem

$ertl)eibigung3bünbniß gwifcljen Preußen unb ber Pforte arbeitete.

£)ie 9?orbtfdt)e $rage trat nitf)t wieber in ben $orbergrunb. $m

2tyrü 1751 ftarb $önig griebrict) oon ©djweben; eine (Srflänmg be3

neuen Königs?, er beabfid)tige feine $erfaffung£änberung, mußte ber

fRuffifc^en Regierung genügen.

©ie SBa^i be§ £)a §. mieber fyergeftettte (£int>ernennten gtntfc^en $ranfreid) unb

Sofe^ 3"»« "»Preußen Müh maßgebenb für hk poüttfdje £age in ben näd)ften

unb bie'wwn? 8^ren. 23or ifmt mieten Sßien unb Bonbon in ber $rage öer

? ° l9

Äariton
']CS[BaW beg niinberjctyrtgen <&$&&& 3°W 5"m 8Wmtf<$en ®önig

ßot!)rin ö en in prücf, ifym gegenüber mußten fte aud) in einer anberen $rage

auf bie (£rreid)ung it)rer 2Ibftdjt t>er§icl)tcn. @ct)on t>or bem .Jpin*

fd)etben bc£ $ömg3 9luguft II. oon ^olen füllte bem trüber be£

$aifer$ grang, bem «^er^og Start oon gottyringen, bie £l)ronfotge in

^olen gefiebert merben. Preußen, ba<§ fdt)on ben (Gewinn ber

">ßotnifd)en Saljlfrone burcl) ben <Säd)fifdt)en 9tadjbarn at£ eine

@d)äbigimg feiner ^ntereffen betrachtet I)atte, fonnte }e£t noef) m'et

Weniger rufyig pfeifen, baß ein üDHtgüeb be£ |)aufe§ £otf)ringen,

ba§ ein gefährlicherer ©egner mar al% ba§ £>au3 Settin, $önig

oon ^olen mürbe. 2ltterbing£ fanb Preußen in biefer 2lnge(egen=

fyeit nid)t gang W energifd)e Unterführung 2franfreid)§, bie e3 er*

martete. granfreidj fyielt bie Qeit für einen neuen ®rieg, §u bem

eg ^ßreußen^ beburfte, nodt) nid)t gelommen; be£fya(b Wollte e£ fid)

nidt)t gu 9Jcaßnaf)men üerftetycn, bie einen ernfteren Stonftift gerbet*

führen tonnten. Slber biefe gotfyringifdje gfyronfanbibatur ging

miber bie $ntereffen granfreicfyg; außerbem arbeitete ®önig gubwig
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bamal3 olme Siffen feiner SUiinifter im ®el)eimen baran, einem

Verrcanbten feinet £)aufe3, bem ^ringen (£onti, hie ^ßolnifcfye $rone

§u oerfd)affen. Qmmerl)in berichteten hie |)öfe oon Sien unb

Petersburg bem Sitten ^reußeniS unb gfranfreid)8 gegenüber auf

bte 2ht3fül)nmg iljxeä $lane§.

(Seine neu gefiederte politifd)e (Stellung* beranlaßte|ben[Slönig, ©ponnun
fl

mit

ßnglanb.

eine 2lngelegenl)eit, beren (Srtebigung er infolge feiner ungünftigen

Sage nad) bem 2lacl)ener ^rieben berfcl)oben fyatte, roieber aufzu-

nehmen. 2Bä()renb be3 testen (Seefriege3 maren burd) eine feiner

Uebergeuguug nacl) tmflfürftdje 2lu£übung be£ <Seered)t§ (£ng(tfd)er--

fettS ^reußifcfye ^auffa^rer §u (Schaben gelommen. 9tad)bem er

jahrelang oergebticl) einen entfpred)enben Gnrfa^ ber ®efd)äbigten

in Sonbon beanfyrud)t Ijatte, griff er (£nbe 1752 zu einem

(^eroaltmittel. Qm 35re3lauer ^rieben r)atte er eine auf (Sdjlefien

laftenbe <Scl)ulbforberung dngtifcfyer (Gläubiger anerfannt unb beren

allmähliche Tilgung übernommen, $efct ließ er hie gange nod) zu

Zafylenbe «Summe beim berliner $ammergertd)t nieberlegen unb er=

Härte, fie erft nadj 23efriebigung feiner ^auffafyrer freigeben ^u

motten. £)ie (Sntrüftung in Öonbon mar groß, hie Sage mürbe ge-

kannt. $n ^annober machte man fiel) auf einen ^reußifcfyen Singriff

gefaxt, in ben Vorbereitungen für ba§ große 9ftanöoer he§> $al)re3

1753 bei <Spanbau*) glaubte man ^reugifcl^e $rieg<3oorbereitungen

51t erlennen. £)ie @ngtifd)e Regierung fd)ien bereit, gum <Sd)u£e

«!pannoüer3 einzugreifen, ^riebrict) felbft mar eine Qeit lang nidjt

gang fre * Don oer @orge, ha§ e% gu einem Kriege lommen fönnte,

menn e§ $önig ®eorg gelänge, unter 23enu£ung ber äugen*

bttcfttcfyen Stimmung feinet 3Sot!e§ ^ttglanb unb Defterreid) fovt§u=

reißen. (£r fyat aber biefer brofyenben ©efafyr gegenüber rufyig auf

feiner gorberung beljarrt unb au£gefprod)en, ha$ er gmar 2llle3,

\va§> mit feiner Qtyxe bereinbar fei, §ur @rl)attung be§ grieben§ tfyin,

aber tudjt jurücfmeic^en merbe.

(#&. ©alfd^r., £>. 28/30.
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2. $ie ©trettigfeiren ($ng(anb3 unb granfreidjS in s2linerifa Don

tfjrem beginne Bis ßmbe 1755,

$>er grofte *ßfau be3 (#rafeu Äauni^

enöüi*- @^ e biefer *ßreu6ifd)--@ng(ifd)e gmifcbenfatt nocb entfdjieben mar,

©egenfat in gog eine ber großen fragen, beren Söfung ber 2lad)ener griebe ntdjt

gebraut fyattc, bie Slufmerffamlett alter @uropäifd)en (Staaten anf fid).

£)er (Sngtifdjsgrranaöjtfdje @egenfa£ brängte in 5lmertla §ur @m>

fdjeibimg. (Sofort nad) bem 2lad)ener griebenSfdjlufe war e^ in

(Sanaba mieber §u ©rengftreitigfeiten gekommen, beren 2lu£trag

aber oerfcfyoben rourbe burtf) ein ftiftfdntieigenbeS Ueberetnfommen,

SlöeS bis gu ben (Sntfdjeibimgen einer in Tarifs gufammentretenben

^ommiffion im augenbticfücfyen Stanbe gu (äffen. 3Son weit ernfterer

Aßebcutung mar bie $rage, roer <£)err beS DljiotfyalS fein fotlte.

gür bie f^ran^ofen bilbete cS bie 53erbinbung $roifd)en iljren ge-

trennten 25eft£ungen (£anaba unb Louifiana; gelangte c£ aber tfyat-

fäcfytid) in grangöfifd)en 33efi£, bann fafjen fid) bie (£nglänber auf

ben Jamalen Sanbftreifen gmifcfyen bem SOteere nnb bem (Gebirge

bcfdjränft, unb ber gange ^anbet uacb, bem 33innen(anbe fiel in

g-rangö'fifcfye Jpänbe. $ür bie (£nglifd)en Kolonien mar bieS alfo

eine Lebensfrage, ^unädjft fyatte eine förmliche grangöfifcfye

33efi£ergreifung ftattgefunben, feit 1754 fugten bie ©nglänbcr

i^rerfeit^ bort feften gufc hn faffen uno am oberen Sauf beS £)f)io

einige $oxt§ gu errid)ten. £)ie grangofen roottten baS nid)t bulbeu;

elj)e bie gortS nod) oottenbet roaren, tarn eS gum gufammenftoß,

unb im ®cfed)t auf ben ®rünen Siefen am 28ften Wlai 1754 flog

baS erfte 23(nt. ©nglanb mar fid) über bie ^öebeutung be§ geftfe^enS

ber grangofen im Dfyiogebiet Kar. ®ang ^orbamerüa ift für uns

oerloren, menn mir biefeS $orgeI)en bnlbcn, fd)rieb ber (Sngttfdje

^(3remierminift er ^ergog oon ^erocafttc. £)aS $cinifterium befd)top,

SBerftärfungen nad) 5lmeri!a gu fcfyicfen unb gegen Ue gortS, mit beneu

bie grangofen in Süboft=(£anaba, im (Gebiet ber großen Seen unb

im Dljiotfyal ifyrc 33eft£ungen gefiebert Ratten, gleichzeitig Dorgugefyen.

Slucfy bie grangöfifd)e Ütegierung begann fid) §u rühren. £>ie ener*

gifd)e Spraye ber £I)ronrebe ®önig ®eorgS com |)erbft 1754 unb
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bte ^Jcacbrid)! oon ber bcabfid)tigtcn (Sntfeubuug t»on SBerftarfungen

uad) Amerifa führten 31t bem @ntfd)(uß, ebenfalls Xruppen borten §n

fenben. Außerbcm mürben bte fett 1750 ^tütfcr)en ben beiben £>öfcn

fid) Ijingiefycnbcn SBerfyanblungen über bte Amcrifanifcfyen (Streitfragen

mieber lebhafter aufgenommen.

grranfreid) mar gut See unb in ben Kolonien (Sngtanb unter*

legen, bcSfyatb fyitte c3 gern bie ßöfung ber $rage noc
fy

fyinauS*

gcfdjoben unb mar ^unäcr)ft für einen Söaffenfttttftanb. $)te SJcefyrgaljl

ber granjöftfcf;en SDftnifter tr>ünfcr)te rooljt eine gütliche Beilegung

ber (Streitigfeiten, fanb aber boer) ben (ämtfdjlufj nidjt, dnglanb

biejenigen ßwgcftänbntffe 31t machen, bie allein ben ^rieben $u erhalten

oermodjten. sJJid)t menig trug 31t ber fdjroanfenben Haltung

be£ fjrangöftfd^en ÜJcmifteriumS bie ausgekrochene friebfertige

Stimmung beS ,£>ofeS hei. $itv f)atte fdjon bamalS bie SDßarqutfe

Oon ^ßompabour awfy auf bie potitifcfyen GSntfdjtiefjungen Honig

$ubmig§ merflidjen ©tuflufj gemonnen. $fyr mußte eS barauf an*

fommen, ben Honig nid)t in einen Hrieg oermidett gu fefjen, ber

il>n oon it)r entfernen fonnte; fo manbte fie ujren gangen (Sinfluß

flur (Spaltung beS griebenS auf. Sie ftanb t)inter bem bilden

be£ SftinifterS ber Wurmartigen Angelegenheiten, $tottifte, mit bem

«Jpergog oon SOcirepoir, bem gfran^öfifcljen ®efanbten in £onbon,

in SBerbinbung, unb ifyre friebfertigen Seifungen miberfpradjen

oft ben energifdjeren OtouilleS, maS natürlich bie geftigleit in bem

Auftreten be£ ©efanbten beeinträchtigte.

(Snglanb bagegen, im 33emußtfein feinet Uebergemid)tS gur aifabru^ ber

btplomattfdjen

See unb in ben Kolonien, münfd)te bie fd)leunige (SntfReibung seimigen

buret) bie SÖaffen Ijerbeigufülnm Auf bie $cad)rid)t Oon bem grJKIJ*«*

beginn grrangöftfdjer gtottenrüftuugen [teilte aud) ©nglanb ein

®efd)roaber bereit, unb am 16ten April 1755 mürben bie $n*

ftrultionen für ben fommanbirenben Abmiral 23oScatoen unter-

trieben, bie dm anmiefen, bie mit Verhärtungen nad) Amerifa

gefyenbe $rangöftfd)e glotte anzugreifen. (Bnbe April ging 23o3camen

unter Segel, unb wenige Xage fpäter lief aud) ba$ grangöfifd)e %e*

fdjroaber oon SBreft aus. Am 18ten Quli traf in ^3ariS bie

Chtglanb.
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9?ad)rid)t ein, ba§ er auf ber |)öbe oon $oui3burg einen Xfyeil be$

gfrangöfifdjen ®efd)maber3 angegriffen unb ^mei Sd)iffe genommen

Ijatte. ®an£ granfreid) mar empört über hie «g)inter(i[t ber

©nglänber; fofort erhielt Sttiretooir ben 33efefyl, olme 2lbfd)ieb

Bonbon 311 öerlaffen; gteid) barauf mürbe aud) ber ßmglifcfye >8oU

fdfyafter au£ $ari3 abberufen, unb bte $rieg3erflärung festen bid)t

beoor^uftefyen.

sie jt,ätigfeit (Snglanb mar in^mifeben bemüht gemefen, feine potitifdje «Stellung
bet beiben

<mäd)te 3ur jßcv. für ben §u ermartenben Stampf §u öerjtärfen. ®$ mar ifmi ge=

^omfföe"
1

togen, bte anbere in 5Imerifa beteiligte 33ourbonifd)e 3CTtad^t,

^""te^tben" ®^anien
' ^r f^ ^n 9etmnnen, f° ba6 ^ fy™ Neutralität fidler

Ärieg bis jum fein tonnte. Slurf) für ben Sfrieg auf bem ^ef^anDe gebadjte e3
Ausgang beo

3a^e§ 1755. oor^uforgen, um £)annooer, ba§> Stammlanb feinet Königs, unb bie

^iebertanbe, (£ngtanb3 Vollmer! gegen granfreid), §u fd^ü^en; ba§u

folften Oefterreic^ unb bie ®eneratftaaten gemonnen merben. Sdmn

im s

21uguft 1754 fyatte baz SCftiniftertum fiel) an Defterreidj gemenbet,

um bie (Streitigfeiten megen ber 2(ugfüt)rung bes 33arriereoertrage£

auszugleichen unb fo mieber beffere SSe^ielrnngen §u einanber fyer^

ftellen; ba aber Defterreid) auf feinen alten gorberungen beftanb,

unb (Snglanb biefe nid)t §ugeftel)en mollte, fam e§ 51t leiner Einigung.

Anfang 1755 bagegen, atö hk 9ftöglid)feit mud)3, haft ber Streit

nad) (Suropa übertragen merben tonnte, tjatte fief) Defterreicb, einem

(Sntgegenfommen geneigt gezeigt.

Seit 1753 lag bie Leitung ber Defterreidnfcfyen sT3olitif in hen

Rauben be3 trafen ftaitmfe, ber ha§ unbebingte Vertrauen ber

$aiferim$önigin befaß. 23ei ben 2ladjener grieben£üerf)anbtungen

fyatte er Defterreid) oertreten, unb fyier fd)eint er erlannt 51t Ijaben,

haf, jtd) bie ^ntereffen Defterreid)* unb @ngtanb3 nid)t meljr beeften.

£)er Stampf gegen hk oon grranfreid) brofyenbe 33ergemaltigung

(£uropa§ fyatte fie bereinjt §ufatumengefül)rt; mie ftdj bie Öage

geftaltet l)atte, mar für (Snglanb bie grage be§ maritimen ®egem

fafeeS gegen granfreid) mistiger gemorben. 2lnbererfeit3 fafy fid)

Defterreidj je£t Diel unmittelbarer burd) ^mißen als burdt) granf*

reief) bebrol)t. £)a§ ©efüljl ber ^lotfymenbigfeit, ben mächtigen in
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£)entfd)lanb erftanbenen ©egner gu beseitigen, mar ftärfer geworben

als bie alte $etnbfdjaft gegen granfreid). Slußerbem fcfyeint ®aumfc

in Sladjen au§> bem 33enel)men ber grangöfifeljen (Staatsmänner,

beren $erftimmung über ^reujsen fiel) am (Snbe be3 Krieges freier

geigen tonnte, gefolgert 511 fyaben, bag eine £od'erung ber 23e*

gielmngen Jranfreicfye gu Preußen nicl)t immögüd) fei. So fyatte

er benn, am 2lacl)en nad) Sien gurüd'gefefyrt nnb in ben (Staate

ratfy berufen, eine £)enf[d)rift üorgetegt, morin er ben 3Ser§icf>t auf

ein enge3 SSünbnig mit ben Seemächten nnb eine $erbinbimg mit

granfreiefy für ben SRadjefrieg gegen Preußen, ba§ er at£ ben ge*

fäfyrlidjften $einb ber 9#onard)ie anfal), befürwortete. 3)caria

£l)erefia ging gmar bamat3 ntc^t auf feine $orfd)läge ein, fdjicfte

tfyn aber a(§ ©efanbten nad) ^ari*; bort tonnte er an ber 8o£=

löfung grantreid^ üon ^reufcen arbeiten. Seine ®efanbtfd)aft fiel

in bie Qeit, ai§> burcl) bie brofyenbe norbifct)e ®efal)r fid) ^k |)öfe

oon ^ari§ unb Berlin roieber feftcr aneinanber gefcfyloffen Ratten,

nnb Stauni^ fal), oon mie grogem 23ortt)eil für granfreicl) bie enge

35erbtnbung mit ber ftarten 9Jtilitärmad)t 'ißreujen mar. @r tarn

fogar oorübergefyenb bagu, ber ^aiferin ben $ergid)t auf Sd)(efien

unb ben SSerfud), breiigen in ben 33unb mit Defterreidj unb ben

Seemächten l)ineingugiet)en, anguratfyen. SJcaria £l)erefia roie3 ba£

toeit oon fid); fie mar überzeugt, ba$ oon bem 2Biebergeminne

Sdjlefien3 ba3 $eil it)re§ ^aufeS abging.

(££ lag in ber 5lrt ber ^otitif be3 trafen ®aunifc, ia% er tro£

aller Stillzeit feiner *ßtäne bocl) jebe Ueberftürgung oermieb unb mel)r

oom ruhigen Slbtoarten unb tlugen 2Iu3nu£en ber fiel) bietenben ®elegen=

Reiten ben Erfolg ermartete. £)a§ Qid, bem er guftrebte, ftanb il)m feft,

bie 2öaljt be£ Seges bafyin l)iett er fiel) frei. So mar er benn nad)

ber Uebernaljme be3 ®angleramt<3 mcr)t gleich auf bie früheren ^täne

gitrücfgefommen, fonbern fyatte §imäcr)ft bie alten Regierungen gu ©ng-

lanb aufrecht erhalten. £)ie brofyenbe ®efal)r cine£ neuen Krieges

gmifdjen granfreiel) unb (Snglanb, ber fiel) aller 33ered)nung nadj

nid)t nur gur See unb in ben Kolonien abfpielen mußte, ftetlte

il)n bann bor bie ^ottymenbigfeit einc£ (£ntfd)tuffe§. SDaß eS ferner
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fein mürbe, fid) ber £f>ei(nalune an biefem Kriege §u ent^iefyen, er*

fannte er, ebenfo aber aucfy, baß eine fo(d)e für Defterreid)

nur Sinn Ijatte, menn iljm babnrd) ber erfefjnte sJkd)elampf

gegen Preußen mürbe. T)iefe3 Qkl fud)te er pnäd^ft an ber

(Seite ber alten $erbünbeten 51t erreichen unb bot be3ljatb

W £)anb gu 23erl)anblungen mit ©nglanb. @r betonte, baß Defter*

reid) lein $ntereffe an ben 2lmerifanifd)en (Sreigniffen fyabe, er*

Härte fidj aber bereit, bie 3Sert^eibigung £mnnooer<§ 31t übernehmen

unb bie Gruppen in ben ^iebertanben 31t oerftärlen, menn

aud) (Sngtanb gu i^rer 33ertl)eibigung beitragen unb bie (£rb(anbe

SO^aria £f)erefia3 gegen ben $önig oon Preußen ficr)er(te(ten mottte.

@r mie§ barattf fyin, ba§ jebe Unterftüt^ung burcfy Defterrcid)

ben mirllidjen 2ibfd)(uj3 eine§ Subftbient>ertrage3 gmifdjen (£ng*

(anb unb Sffrtglanb, ba$ ^reugen in <Scf»acr) Ratten muffe, #ur

$orbebingung fyahe. £)enn nur, menu bie feit Saugern ergebnislos

fiel) f)infd)(eppenben 33erl)anb(ungen in Petersburg gu einem be=

[timmten 2lbfcfytuß gebracht unb 9fxuffifd)e Gruppen tl)atfäd)ttd) §ur 33er=

fügung (SnglanbS gegen Preußen geftedt mürben, lönnte Defterreid)

überhaupt baran beulen, aus ben ©rbtanben Gruppen I^erauj^m

gießen. £)er Wiener £>of behauptete, oon «•pannooer aus beftärlt, in

(Sorge 51t fein, bafy ®önig ^riebrid) ben brofjenben ®rieg als $er=

bünbeter $ranlreid)3 5« einem neuen Ueberfall auf Defterreid) benutzen

mürbe. 3>Sl)alb gebaute SDIaria Xfyerefia, tt)re £)auptmad)t in biefem

Kriege gegen ü)n 51t oermenben. Wlit anberen Sorten, Defterreidj

mar bereit, an bem beoorftefyenben Kriege t^eitguneljmen, menn er

dun Ue Siebereroberung oon Sd)lefien unb ®la£ ermöglichte.

£)er ®egenfa£ ber beiberfeitigen Qntereffen trat 31t £age; für

dnglanb mar bie ^ciebermerfung ber grangöfifcfyen Seemacht ber einzig

maßgebenbe @eficfyt£punlt,in Defterreid) mar ber231id ftetS auf ^reugen

gerichtet. £)er Defterreid)ifd)e StaatSlangter fagte bem (£nglifd)en ®e*

fanbten in Sien, Mti), gang offen, er l)offe fetyr, ba^ (Snglanb

Defterreid) nic^t nur als 23unbeS genoffen gegen granlreid), fonbern

aud) gegen ben tönig oon Preußen Mxad]k f ber, menn and)

meniger mädjtig, bod) gitm minbeften ebenfo gefäfjrtid) fei; fein
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(&mporfommen fyabe ba§> alte (htropäifdje ®(eid)geroid)t gerftört, nur

mit ,g)ü(fe ber Muffen fei e£ mieber ^erguftetten. ®eiti) fd)ien e£

fogar, a(§ ob $auni£ bag einzige grünbtidfye Heilmittel in ber

SßieberlfyerfteÜ'ung ber früheren 23erf)ältniffe fäfye, atfo barin, baf$

Jriebrtd) ©d)(efien unb ®(a£ mieber abgenommen mürben. (£tma£

fpäter, a(§ bie 23erl)anblungen mit ©nglanb gu feinem @r*

gebnig führen toottten, lieg ber fonft fo oorfid)tige «Staatsmänner

feine roafyre ^ergengmeinnng im (gifer be3 ®efpräd)3 nod) Harer

erlennen. %i$ ®eiti) ü)m Ue ©ntfenbnng einer £)efterreid)ifd)en

Slrmeeabtfyettung gur Sßertfyeibigung bon ^annoüer üorfdjtug,

meinte er, ba$ fei nicfyt ber 2öeg, e£ §n oertfyeibigen, nnb auf bie

grage be§ (£ng(änber£, meiner e£ benn fei, rief er au£: .,En

attaquant le roi de Prusse, morbleu!" (Sngtanb öer*

fuc^te fid) ben 33eiftanb Oefterreid)3 §u fiebern, ofme auf fo meit*

au£fdjauenbe unb gefährliche ^(äne einguge^en, aber Ataxia £ljerefta

mar anber£ nicfyt gu bemegen, ifyre (Srblanbe burd) ftärlere Gruppen*

entfenbungen nad) ben ^iebertanben gu entblößen. @teid)§eitig

geigte fid) aud), bafy ^ottanb burd)aus> nid)t beabficl)tigte, irgenb

me(d)e 2tnftrengungen §ur ^Sert^eibigung ber Defterreid)ifd)en lieber*

(anbe gu machen, menn fiel) Gntgtanb nid)t gleichfalls gu bebeutenbeu

mi(itärifd)en unb finanziellen Stiftungen oerpftid)tete. 'Die äugen*

blidlidjen militärifcfyen SSer^ättniffe in ben 9?iebertanben aber gaben

ba3 &anb einem fdjneKen gfrangöfifcfyen ©infatt roefyrtoS preis.

Die Sage mürbe immer gekannter, ein ,3ufamraenftoj$ in

ben 2lmerifanifd)en ©emäffern ftanb beoor; z§> galt, hk Qdt, in

ber fiel) hie $erfyanb(ungen mit ^xantxeiü) nocl) ijinfdjleppten, au£=

junu^en. Anfang $uni forberte ^otbemeffe, ber StaatSfefretär für

bte ^orbifcfyen Angelegenheiten, unter |)inmei£ auf bie bem $aufe

Defterreid) früher geleisteten Dienfte noc^ einmal ben SÖiener |)of

§ur Sßertfyeibigung ber ^ieberlanbe unb £)annooerS auf. Sein

Schreiben ging auf hk Defterreid^ifcfyen Sünfd)e nid)t ein, ber

£on mar oielmefyr fo l)od)fal)renb, ba§ e<3 faft ben Gsinbrucf

machte, als füllte Defterreid) eingeflüstert merben. $orm unb

Qnfyatt oerle^ten tief in Sien. „2öenn ftd) i)k £)efterreid)ifd)en

Ätiege $Ttebxtd)3 be£ (Prüften. III. 1. 2
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Gruppen im @otbe (£ngtanb§ unb nid)t in bemjenigen tljrer

eigenen $?onard)in befänben, fo fönnte'\ fyieß e£ in ber am

19ten $uni erteilten münbüd)en 2lntmort, „nicfyt mit größerer G£nt

fcfyieben^eit be3 Xone3 baä SBegeljren an W Kaiferin gefteflt merben,

ben Kern iljrer (Staaten bon Gruppen gn entblößen, um fie maljr-

fdjeintid) mit menig ^u^en aber mit befto gemifferen ©efa^ren §ur

33ertf>eibigung ber 9^ieber(anbe unb |)otfanb§, (£ng(anb3 unb

^annoöer^ gu oermenben."

(&Wid}tüQfy bot Defterreid) nod)ma(§ feinen 2Mftanb an, ftettte

aber aucl) in feftem £one feine ©egenbebingungen, auf benen e£

einer erneuten (£nglifd)en anfrage gegenüber oerfyarrte. £)a£ Dejter*

reid)ifd)e (Schreiben mar fo beftimmt gehalten, haft König ®eorg

einfa^, er mürbe fiel) fomofyl a(£ König oon (Snglanb mie aU Kur-

fürft oon «^annober §u größeren eigenen 9Inftrengungen entfließen

muffen, menn er nid)t auf £)efterreid)3 23etftanb oergidjten moftte.

Honig @eort) T)er $önig mar (Snbe 5Iprt( nacb <pannooer gegangen, unb
{afjt Stnfor.gSuti

in ©annoöct ben ^ter entftanb Anfang Quü unter bem (Sinfluffe feiner .gmnnoüerfcfyen

energud"n

e

sric 9 SD^tniftcr unb be£ @äd)fifd)en ©efanbten trafen gtemming inSöien, ber

aufbcmiveftianb.
bort^n ^fy$t mtf um bie Verlängerung be3 (£ngUfc^@äd)fifd)ett

©ubftbienoertragcS*) gu betreiben, ein großer ^lan gum Kriege auf

bem geftlanbe. 2lm 6ten $uü 1755 berichtete $orb |>otberneffe,

ber ben König ®eorg nad) £)eutfd;tanb begleitet Ijatte, an ben |)ergog

üon SRetocaftte hierüber: Um ftd) gegen granfretd) unb Preußen ju

oertfjeibigen, ift e3 notfymenbig, ha^ 1.
sJ*ußtanb eine £>ioerfion

madjt, 2. eine beträchtliche 2lrmee in £)eutfd;(anb unb 3. eine anbere

in ben ^ieberlanben gu bereu 3Sert^eibigung aufgeteilt mirb. ÜDoS

(Srfte fotl ber enbltdje 2lbfd)luß be3 <3ubfibien0ertrage£ mit Sftußtanb

bemirlen, ha§> Qtvtite ein Vertrag erreichen, ben König ®eorg in feiner

(Stgenfclmft aU Kurfürft eingebt, toonad) er ein Kontingent oon nod>

ju" beftimmenber #ö$e, Oefterreid) 40 000, ©adjfen 20 000 2Watm

(teilen. £)iefe tatee ift fo gu oerfammeln, baß fie fiel) bei ber erften

*) tiefer Vertrag mar am 13 tat ©cptcmbev 1751 auf t>ier %al)xt ab

gefd)loffen unb ftcUtc ©nglanb 6000 3Rann im ^attc eineä Angriffs gut Bei-

fügung.
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35eroegung be£ geinbe* jufammenjie^eti imb je nad) ber £age |)annooer,

@aci)fen ober bie £)eutfd)en (£rb(anbe ber Haiferin becfen l'ann.

Qux SBertfyeibigung ber 9?ieber(anbe fotfen gunäd)ft W im (£ng(ifd)en

©olbe ftefyenben Reffen *) unb bie 6000 33atiern, hk nad) bem

Vertrage oon 1750 gu forbern roaren, borten marfd)iren; bagu

ftoßen 6000 (Snglänber ober eine gleite Qat)i £)eutfd)er @olbtruppen.

Senn ÜJJarta £fyerefia bann burdj hk 9tufftfd)e £)iöerfion nnb bie

in £)eittfd)tanb fiel) fammetnbe 2lrmee I)infid)tlid) be§ Hönig3 oon

Preußen beruhigt tft, fo toirb and) fte 25 U§> 30 000 Sftatm nad)

ben ^ieberlanben [Riefen. £)araufl)in werben aud) ^k ©enera(=

ftaaten fiel) gtüeifeUo^ in $ertl)eibigung3ftanb fe^en.

£)en mafyren «Sinn biefe§ in |)annoOer erbauten planes er=

fannten bie (£nglifd)en Sttinifter in Bonbon fetyr gnt. „2lnftatt bie

$ertl)eibigung ber 9fteberlanbe an hk erfte Stelle §u fe^en, fd)eint

bie ^anptabfic^t ein Hrieg in £)eutfd)lanb gu fein, ber mir anf

ben Honig oon Preußen fielen tann," fd)reibt einer oon it)nen.

£)ie Sdjtoierigfeit ber £)urd)fül)rung biefe£ |)annooerfcl)en Paneg

lag in ber SSemittigung ber, für 'Dk mit ben oerfct)iebenen £)eutfdjen

dürften abgufd)tießenben SubfibienOerträge nötigen, bebentenben

(Mbfmmnen bnrd) ha§> (£nglifd)e Parlament

£)od) e£ geigte fiel) ba(b, bafy toeber in ber Nation nod) im ftßniB®eo«8
ftöfjt in ©nglanb

Parlament Neigung gu großen ©elbberatlltgungen für einen Hrieg auf SBiberftanb

auf bem ^eftlanbe Oor^anbcn mar. (Sogar im 9Jcinifterium fetbft
flefle

sJ|J["

nen

machte fiel) ber Stberfprud) gettenb, unb biefen inneren ®d)ttrierig^

leiten gegenüber mußte Honig ©eorg bem @eban!en an ein fräftige£

auftreten auf bem gefttanbe entfagen. £>amit mürbe e§ unnötig,

Defterreid) entgegenkommen; Witte 2luguft 1755 lehnte ba§> (Sngtifdje

Üftiuifterium hk legten $orfd)täge £)efterreid)3 fd)roff ab.

£)ie Söege ber beiben Staaten gingen oon nun an augein-

anber, unb fo lonnte ein ®ebanfe, ben Honig ®corg nod^ oor

Hurgem gurücfgemiefen l)atte, jet^t ernfter ertoogen werben: ber einer

*) £öntg @eorg (jatte am 18ten Sunt 1755 einen ©ubftbicnu ertrag mit

bem *ianbgrafen üon £effen=(Saffcl afcgeftf)(offen, ber 8000 Reffen ^u feiner 33cr=

füiumg fteltte.

*2*
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s2lnnäl?erung an ^ßreujjen, um fjriebric^ zur Gemäfyrleiftung ber 9ta=

tratität oon Hannover gu bemegen. £)te (£nglifd)en Regierungen zu

D^ußlanb liegen fid) hierfür §u einer *äxt £)rucf auf griebricfy ausmu^eu.

(£nglanb Ijatte im Saufe ber $a^re m'el zur Steigerung ber sßreu§en

feinblidjen Stimmung in ^tufilanb beigetragen, unb al3 e§ Anfang

1755 mit SRücfftcfyt auf ben §u erroartenben 2Iu3brucfy be£ Krieges

mit granfreid) befcfyloj}, bie fid) In'nfdjteppenben Verfyanblungen*)

über ben 2lbfd)luj3 eineö neuen (&nglifd^9ftufftfd)en Subfi-bienoertrageS

kräftiger §u betreiben unb zu biefem Qtved einen neuen ©efanbten,

Sir §anburt) Sßiltiam3, einen alten Gegner ®önig Jriebridjs,

nad) ^ßetergburg
f
Riefte, mürbe er in feiner $njrruftton oom Uten

2lpril 1755 angemiefen, bie Muffen baöon zu überzeugen, ba\$ „fte

nur eine Ifiatifcfye tyfcacfjt bleiben, meint fie fülle filmen unb beut

®önig oon ^reu^en eine bequeme Gelegenheit taffen, feine ehr-

geizigen, gefährlichen unb lang entworfenen 'plane ber Vergrößerung

burc^gufü^ren". ßmglanb betrachtete atfo bamat§ ben Vertrag,

beffen enbtiefen s
2tbfd)lujj e£ eifrig betrieb, burcfyaus aU gegen

Preußen gerietet.

(£3 gelang auet) 2öüüam3 am 9ten iluguft 1755, einen 3$ertraa,3*

enttourf gu Vereinbaren, ber aber in Öonbon nid)t gebilligt mürbe.

s<fteid)lid)e Gelbfpenben an hk mafjgebenben ^ßerföntid)feiten ermög-

lichten ilmt, am BOften September einen neuen Vertrag ab§u*

fd)üe§en, ber ben 2Öünfd)en be£ (Sngtifcfyen äDimiftertum§ entfpradj

unb monaefy für oier $afyre ein 9ftuffifd)e3 £ruppenforp£ oon

55 000 ffllann gu (Sngtanb§ Verfügung geftellt mürbe; gleichzeitig

verpflichtete fid) Sftuglanb, 40 big 50 Galeeren fertig auggerüftet bereit

gu galten, um 10 000 Sftann biefer Gruppen nötigenfalls auf bem

Seemege beförbern zu fönnen. tiefer Vertrag mar mofyl geeignet,

ben $önig oon Preußen bei feiner bebentließen Sage ^u einem (Sin*

ge^en auf bie Gsnglifcfyen 2tbftd)ten zu beftimmen.

1)ie SSemülmngen be£ (£nglifd)en 3JUnifterium£, fiel) für Den

®rieg gegen $ranfreidj zu wappnen, Ratten alfo einen obllig

*) 2>iefe SSertyanblungen waren aufgenommen roorben, at£> ftd) öaö $er^

t)ältni% %u ^reufcen 5ujufpi|en begann. @. 11.
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anfroren Verlauf genommen, als anfangt beabftcbtigt mar. 9CRit

Defterreicb unb ^odanb mar fein ©inoernennten zu Stanbe ge^

fommen, bie geplanten Subfibienoerträge mit 3>utfd)en dürften

maren in ben Anfängen ftecfen geblieben,*) nur bie SRuffifcfye

Unterftüfeung mar gefiebert. 2lber ber Vertrag mit Sftuftfanb mar

in einem unmittelbar gegen ^reugen gerichteten (Sinne abgesoffen

morben, benn 2ötfliam§ mar oon feiner Regierung ntcr)t untere

richtet morben, baf; fie eine 2lnnäfyerung an ®önig griebrid? De=

abjtcbttgc. $z%tf
gegen 2tu§gang be* $a§re3 1755, motfte Gntglanb

jicb freuten nähern; t§> fragte fiel), ob ber Vertrag aitct) unter biefen

53err)ältniffen feine 23ebeutung behalten mürbe. Sie aueb ba$ @r*

gebnh} mar, ^ätigleit tagt fieb bem (Sngtifcfyen 90cmifterium in biefer

geit mdjt abfprecfyen.

(Sin ganz anberee 33ilb bietet ba£ gleichzeitige $erl)alten $™rf™$*
s
-8 erhalten bis

grvanfretdjS. £)iefetben llmftänbe, bie Vit Uran^öfifc^e Regierung Gnbe 1755.

binberten, entfd)(offcn gegen (Snglanb aufzutreten, liegen fie nidjt

51t fräftigen Schritten lommen, ifyre poütifcfye Stellung %u oer^

ftärlen. 5lucr) t)ter Ratten bie iUcinifter 'plane ermogen, ben

$rieg felbft nacb, £>annot>er unb ben s3cieber(anben zu tragen,

txi fie nict)t auf (Erfolge gut See rechneten. £)azu märe e£

nötfyig gemejen, fid) 33unbe3genoffen zu fiebern, meil oorau3*

ficfytücb £>fterreid) unb (Sngtanb gemeinfcfyaftticfye Sadje machen

mürben. (£§ mürbe ber ®ebanfe aufgemorfen, fieb Spanien

mieber 51t nähern, bie Pforte gegen Defterreicb, aufzureihen, Gntg=

ianb mit einer £anbung gu bebrofyen unb cor Aftern fiel) mit

bem Könige t>on ^reugen, bem einzigen maffenftarfen 25unbe<^

genoffen ^ranlreie^^, zu^ gemeinfcl)aft(id)en ^anbetn in<§ (Sinber*

nebmen zu fe^en, $nmai fein hath abtaufenber SSünbnitfoertrag**)

ifyn feine£meg3 unbebingt zur £f)ei(nalnne am Kriege nötigte.

9?i(f>t0 oon attebem mürbe ernfttitfj in Angriff genommen.

*) (£s rvamx nur mit Slnsbad), Reffen «Raffet, Sac^jen^otfja ©ubftbten=

»ertrage abgefcfylofjen roorben.

**) 25er Vertrag trägt baö 2)atum 33re3tau, btn 5ten ^uni 1741, unb nmr

für bie 3auer »on 15 ^afyren abgesoffen roorben. ©ftb. 1. <3tf)l. $r. II, 61.
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^n $ari3 fannte man ®öntg griebricf} hxl 9U*> ltm wd?* 3U

miffen, baß er feine mititärifcfje SD^adjt nnr 31t ©unften granfreidjö

einfe^en würbe, menn er barin für feinen &taat einen 33ortt)eit

fal). 33ei richtiger ftaat3männifd)er ©infidjt fyätte fxd) bie

grangöfifdje Regierung fagen muffen, baß ein «Staat, mie e3 Preußen

unter ber §errfd)aft $önig griebricb,3 gemorben mar, ttic^t nötlng

l)atte, unbebiugt unb blinbting^ ber ^olitif eine3 anbern @toate§

$u folgen, fei bieg aucfy ein oerbünbeter unb felbft ein fo mächtiger

mie Qfranfreicl). 3n Urattfretd^ Ratten aber meber ber 'tönig nodj

bie SSttinifter ba£ @efüfyf, baß ber Stönig oon s]3reußen ein gleich

Berechtigter gürft unb fein Sötbner granfreicp mar mie etma

ber $anbgraf oon «Reffen ober ber ^per^og oon 33vaunfd)roetg, unb

baß man be§l)atb oerpflid)tet mar, in einer fo ernften Sage fid)

tym gegenüber rechtzeitig flar unb offen au^ufprecfyen. Statt

beffen mahlte man ffeintiefe WtiUt, um tlm gemiffermaßen au§*

^uforfdjen über bie Haltung, W er einzunehmen gebaute.

Die granzöfifcfye Regierung mußte, baß ber .tönig im Quni

1755 feine ^^einifc^en ^eft^ungen befucfyen motfte. Der ^ßreußifcbe

®efanbte in ^ariS metbete feinem $errn, \)a^ $önig Öubmig einen

außerorbenttid)en ($efanbten bortfyin 31t feiner Begrüßung entfenben

motte, ber aud) über W potitifd)e Sage üerfjanbetn follte. Ob ber ®e=

fanbte bciZ getfyan t)at, baOon finbet ftcfy lein 2lnzeid)en, immer*

In'n mar ein fotd)er ^etegen^eit^gefanbter !aum ber SSttann, in

biefer ernften Qtit bk beiberfeitigen ^ntereffen in3 @tn&er*

neunten §u bringen. $ßtit bezeid)nenber ift ein anberer $erfud),

ben hk granzöfifcfye Regierung $u Qtetd^cr Qeit machte, um

griebridj au§3uforfd)en. @r fyatte feinem ehemaligen Sefretär

Darget bie (£rtaubniß erteilt, it)in in 2öefe( auf^umarten.

Darget mar einft Sefretär M beut SDcarqui^ Tatort?, bem f5ran§ö=

fifcfyen @efanbten in Berlin, gemefen, er Ijatte fid) lur^ oor ber

Sdjtadjt hti (Soor an Stelle feinet §errn gefangen nehmen laffen

unb baburd) iljn unb mistige Rapiere gerettet. Der tönig fyattt

ilm nic§t lange barauf in feine Dienfte genommen unb bi§ 1752

bei fid) behalten. Sein $erl)ältniß ju biefem geiftretd)en
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imb oortrefflicfyen sJftanne mar ausgezeichnet gemefen, unb er

mar in gutem Anbeuten geblieben, ^mmerfnn fyatte er ficf> in

einer untergeorbneten ©tettung befunben. £)arget£ nun badjte fid^

bie grrangöfifcfye Regierung §u bebienen, um im (55efpräcr) bem Röntge

einige Aufftärungen über bie Haltung 31t enttoden, hk er ein^u*

nehmen gebaute. Am 6ten $wtt 1755 mürbe §u 23erfaitte3 ein

eigene^ „Memoire pour les circonstances actuelles relativement

au roi de Prusse" aufgefegt, ba§ karget at£ $nftruftion für feine

Untergattungen mit griebricfy bienen fottte. ©etbft menn karget

oerfudfyt fyaben fottte, oon biefen Qnftruftionen ©ebraudj gu machen,

fo mirb griebrid) ifjm gegenüber fein |)er§ laum entfyüttt Ijaben.

2öof)t fyatte & auf bie 9cadjridjt oon bem Angriffe ^3o§camen^^anhei.^^a^

t)in einen Augenbticf ben Aufsein, aU ob granfreid) fiel) aufraffen gegen (Snaicmb.

mürbe, ©ogar bie ^ßerföntid)Mt beS aufjerorbentticfyen @efanbten,

ber §ur Erneuerung be£ abtaufenben 35ünbniffe£ nad) 35ertin gelten

fottte, mürbe beftimmt; t§> mar ber |)er§og oon ^ioernote, ein burdj

feine gefettfd)afttid)e «Stetfung unb burd? feine perföntid)en Eigen*

fd)aften gteidj Ijerborragenber 9Jcann. Aber batb gemann mieber hie

fd)mäd)tid)e Partei im Statte ber ^rone hk Dbertjanb; trotj be3 offenen

$rieben£brutf)g unb ber Engtifd)en Kaperei gab hk grangöfif^e D^e*

gierung ftd? immer nod) ber Hoffnung f)in, ben ®rieg oermeiben gu

fbnnen, menn fie nid)t fofort gur Ermiberung ber gfeinbfetigleiten fcfyritte.

£)er ©efanbre mar gmar abberufen morben, auf geheimen Segen

aber mürben bie $erl)anb(ungen fortgefe^t. £)ie ^qcfygiebigfeit

ging fo meit, eine feftgenommene Engtifd)e Fregatte mieber frei §u

geben. 1)a3 ülftinifterium fudjte biefe Gattung bamit gu rechtfertigen,

ba% e§> bie feeimtety ber §at)Ireicr)en £>anbet£fd)iffe abmarten unb

bie AuSrüftung ber eigenen gtotte beenbigen mottte. £)b ber

Mrieg tebigtid) gnr @ee geführt ober and) auf ba$ Q-efttanb über*

tragen merben fottte, barüber tarn e§> 3U feinem Entfd)ürt). 3Son

Preußen auSgefyenbe Anregungen, gunäc^ft §u einer grangöfifc^en

$efe£ung £)annot>er3, bann §u einem ^rangöfifc^en Einfalt in

^tanbern, mürben nicfyt ernfttjaft erörtert, menigften^ nidjt bem

®efanbten $önig griebridjg gegenüber.
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e M
ft

R4 Gute
^ ie ^erl™rrun9 tourbe baburdj nodlj größer, ha§ 9ttarta £fyerefta

5tufluft 1755 an ficf^ (£nbe 2luguft 1755 unmittelbar an ®önig $ubmig mit bem $ln=
fVranfreid).

erbieten manbte, einen £l)eit ber Niebertanbe feinem Sdjmieger-

folme, bem Infanten £)on ^5^i£i^>p ^ abzutreten, menn granfreict)

Preußen hei einem £)efterreict)ifd)en Angriff preisgeben mottle.

£)er Wiener £>of fyatte ftd^ gu einem St)ftemmed)fet cntfd^toffen.

.gmei Monate maren tiergangen, feitbem er (Sngtanb bie 33e-

bingungen fyatte guge^en (äffen, unter benen er Bereit mar, am

Kriege tlieitpnefymen, unb nod) mar leine Intmort erfolgt. 5lu§

Slnbeutungen ber Gmgtifdjen Regierung entnahm er, ha§ fie narf)

mie oor De[terreirf> hie |)aupt(aft eine§ $eftlanbfriege3 aufbürben

mollte, unb Ipffte, $önig ^riebrid^ burct) unmittelbare $erfmnb=

hingen unb ben 2tbfd)tuß eine£ @ubftbienoertrage§ mit 9ßußtanb

§ur Neutralität §u bemegen. ®auni£ fyatte (Sngtanb gegenüber

betont, ha% bie Niebertanbe Defterreidn, nur in Kriege üer*

micfetten, olme tlmt toefentticfye 23ortt)eile §u gemäßen. £)amtt

fyatte er barauf t)inmeifen motten, mie menig hie Nücfficfyt auf fie

Sttaria £fyerefta3 Gattung beeinfluffen bürfte. $e£t gog eine

Staatgfonfereng am 16ten Sluguft 1755 hie Folgerung au§ biefen

SBorten; e§ mürbe befd)loffen, in bem beoorfteljenben Kriege fidl) oölltg

neutrat §u oerfmtten, menn nur Preußen nid()t gum Singriff fcfyritte,

unb fid) nid)t einmal einem $ran§öfifct)en ©infatt in hie lieber-

lanbe §u miberfe^en. Nahmen hie Oefterreid)ifd)en Staatsmänner

aucfy nadj ben legten Nachrichten au§ $ariS an, baß ^ranfreidj

nicf)t $u einem folgen neige, fo mar biefer (£ntfd)tuß bocb ein @in=

geftänbniß ber eigenen Sct)mäct>e. So gering ber Nu^en ber Nieber=

lanbe fein mochte, fie machten einmal einen £l)eil ber «£>ah£burgifd)en

£anbe au§, unb ein «Staat, ber rufyig gufefyen mill, mie ein £fyetl

feinet ®ebietc£ oon einem anberen in 33efi^ genommen mirb, oer*

giftet bamit im ©runbe auf feine Stellung at£ ®roßmad)t.

$n biefem Slugenbticf allgemeinen tteinmutp legte tauni^ ber

^aiferin^önigin einen $tan oor, ber feinen fdmn 1749 gemachten

^orfclitag einer engeren SSerbinbung mit g-ranfreid) mieber aufnahm

unb ibr nidjt nur hie Sicherung he$ augenblicklichen 23eft£ftanbe3
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ihrer trotte, fonbertt auch bie SBiebereroberuttg ber Oerlorencn (Gebiete

ermöglicr/en foflte. £)er StaatSfanzter mußte roofjt, ba$ er am |)ofe

eine ftarfe (Sngtifcfje gartet p befämpfeu l)atte, an beren Spitze ber

ftaifer ftanb. 4>§f)atb l^attc er (Sorge getragen, biefen ®ebanfen Oor*

zubereiten, $n einer 3!)enffcf>rtft Oont 27ftcn ^unt 1755 f;atte er

oargelegt, baj^ bie ©runburfadjc ber augenblicftid)cu mißlichen Sage

Oefterreidja nur in ber ^Jcacparfcr/aft be§ Königs? oon Preußen läge,

ric Sidjerftetfung gegen biefen müßte ber leitenbc ®nmb[cu) ber

Oefterreic^tfcr)en
s
$otitif, ja man müßte barattf Bebacl)t fein, roie

„berfetbe, menn e£ möglid) roäre, gar über ben Raufen geworfen

roerben fönnte". Senn ^aunit^ tjierzu aitcf» gunädjft ein (SinOernefmten

mit ben (Seemächten iu3 ?luge faßte, fo r)ob er bod) fjeroor, haft

fattttt auf @ngtanb§ nrirtjanteit Jöetftcmb 51t reetmen roäre, roenn

Jriebridi einen altgemeinen ®rieg §u einem neuen Singriff auf

Defterreid) au3nu|en fottte. Baratt anfnüpfenb, ertoog er weiter

fcfwn liier ben ©ebanfen einer Inttä^erung an ^ranfreid). Wenige

£age nad) bem löten Sluguft erbat er fiel) eine neue Konferenz-

jifcung, unb in ü)r entwickelte er am 21ften Sluguft 1755 ben

großen s$tan gur oöttigen Vernichtung ^reußen^ unter ßuftimmwtg

Jyranfreid)3, ber ber 2luggang3punit für ben Siebenjährigen $rieg

werben follte. Slucb, bieSmat betonte er, \)a^ Preußen über ben

Raufen geworfen roerben müßte, roenn %<!§>
f
,Durd)taud)tigfte (Sr^cutS

aufrecht fielen" fottte. £)a aber Defterreicr; tit§> unter ben jetzigen

Verr/ältniffen au§ eigener $raft nicfyt tonnte, unb ha Oon ben See*

mäcfjten ßiergu feine £)ülfe gu erwarten märe, fo fer/lug er ben $er=

jndj oor, granlreid) §u beftimmen, ^ e$ fein 33ünbniß mit Preußen

fallen laffe unb bie£ einem 9racr;efrieg DefterretdjS preisgebe. Sei

bie Qnftimmung ba^u erreicht, bann fottte 9tußlanb bewogen roerben,

gemeinfam mit Defterreicr; über Preußen herzufallen. Slber nid)t

nur eine 2öiebereroberung oon Sd^tefien unb (&ia% fyatte er im

Sluge, fonbern eine oiet meitergeljenbe Zertrümmerung Preußens, ba*

wieber auf bie ®ren§en be£ Sl'urfürftentlmm£ Söranbenbttrg oor beut

'Dreißigjährigen Kriege befd)rän!t roerben müßte, fo t)a^ „tlnn W
ftraft benommen werbe, oor ba3 tünftige einige $acr;e auszuüben".
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Düren, bic 2luäfid)t auf Veittetfyeite aus bem ^reußifcfyen (Staate

gebiet gebaute er nod) einige Heinere (Staaten 31t gewinnen unfc

auS beren Gruppen eine britte 2lrmee §u bilben; er rechnete

auf Sdjmeben, ©acfyfen, ®utpfat§, einen £fyeit bes gränfifdjen

SfreifeS unb oietleicfyt fogar auf |)annooer. 250 000 $?ann, fo

Imffte er, lönnten bann im fommenben grüfyialjr gegen breiigen §u

gelbe gießen. Nicfyt granfreicp mititärifd)e S^eilnaljme, nur feine

(£inmilligung gu biefer Qerftücfetung ^reuftenS unb ein Beitrag,

oie(leid)t nur ein Vorfdnn), git ben StriegSfoften folfte geforbert

Serben.

$annii$ bereite ficfy nidjt, ba$ e§ gegen g-ranfreicfye

^ntereffe mar, ^reufjen üölliger Vernichtung preiszugeben. t)enn

^amit märe Defterreidj bte unum}d)ränlte <£)errfcfyaft in £)eutfdjlauo

mieber gugefalfen unb bie SDcacfytfteltung be£ alten $aufe3 .gwbSburg,

bie gu brechen bis je&t ber oorneljmfte ®runbfa£ ber gran^ofifcben

s$otitif gemefen mar, unter bem neuen $aufe Öotljringen mieber

aufgeblüht. Nur in einem 2Iugenbtict mie bem je^igen, mo bie

®ebanfen ber grangofifc^en Staatsmänner burd) bie brofyenbe

®efal)r beS Krieges mit Gntglanb oötlig befyerrfcfyt maren, fonnte er

an bk Verroirflidfyung feinet flaues beulen. QebenfadS mußte er

granlreid) Vorteile anbieten, bie if)m fomol)l @rfa£ für bie

preisgäbe ^renßenS gemährten, als aucl) feine Sage für ben

beoorftefyenben Itrieg mefentticfy oerbefferten. ßuerft mar tlnn

begreiffid) §u machen, ba§ Preußen überhaupt fein guüerläffiger

$unbeSgenoffe märe, ba% eS im ®egentl)eit bereits in geheimen

Verfyanbtungen mit (£ngtanb ftänbe, fo baft Stönig Öubmig a(fo md)t

auf feine Unterftü^ung rechnen fönnte. Dann füllte entmitfelt merben,

baß (Snglanb fd)on £)efterreid)S Veiftanb in 5Tnf^>rucr) genommen

fyättt, unb menn biefeS aucl) nur ungern bem Verlangen nachgeben

möchte, fo mürbe eS ü)m bodfy unter ben augenblicklichen Verfyätt^

niffen fd)mer fallen, ftd) bem gu entgte^en, fo baß alfo grantretcb

mit einer Unterftü^ung dnglanbS burdj Defterreid) 31t rennen

t)ätte. Nun mollte ülßaria £f)erefia fiel) aber gur völligen Neutralität

verpflichten unb fogar $ranfreid) für bk Dauer beS Krieges
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Oftenbe unb 9tfeumport einräumen, W at§ ©eeftü^punfte Oon

33ebeutung waren, ©egen biefe großen 93ortl)eite, bte granfreid^

«Stellung ©ngtanb gegenüber wefcntlid) änberten, Ijatte t§> lebiglid)

einen bod) unfidjeren 33unbe3genoffen, Preußen, aufzugeben. Unb

nod) weitere 2lnerbictimgen plante ®auni£. £)er ©d)wiegerfolm

$önig SubwigS, ber Sofm ®ömg <ßljtftyp3 V. Don Spanien,

£)on ^fyilipp, tt>ar fett bem ^(acfyener ^rieben $err ber «•pergog*

tfyümer Marina, ^iacenga unb @naftalla. $f)m War ein £fyeil

ber Oefterretd^ifc^en 92ieber(anbe gugebadjt, wofür er bie §er§og^

tfyümer Defterrcid) %\\ überlaffen l)ätte, außer ^iacen^a, haä allenfalls

mieber an ben $önig oon Sarbinien fommen lonnte. ©er Infant werbe,

fo folfte ausgeführt werben, gan$ üon granfreid) abhängig fein; e£

fei alfo ebenfo gut, aU ob biefe (gebiete an grranfreidj felbft fielen,

bciZ batnit o!§ne Scfywertftreid) in benfetben 9iiebertanben feften guft

faßte, um \)k e3 umfonft fdwn fo \5\t\ 33(ut bergoffen fyatte. 2tudj

fyier lag ber überwiegenbe 33ort^ei( auf leiten Defterreid)3. Sie

Wenig Sertfy e£ auf bie ^iebertanbe legte, fyatte ftd) gegeigt;

burcfy bie (Erwerbung ber ^ergogt^ümer aber würbe aud) in Italien

feine Stellung oon feuern gefeftigt, unb bamit konnte e3 bort

tt)it in £)eutfdjtanb nad) ber ^ieberwerfung Preußens W alten

9ftadjtanfprüd)e wieber ergeben.

Dagegen fielen bie weiteren Slnerbietungen, bie nod) gemalt

Werben füllten, !aum in<3 @ewicl>t. Defterreid) Wollte bie Bewerbung

be£ ^ringen (£onti um ben $o(nifd)en £§ron*) unterftü^en unb an

einem engeren (Sinbernelmten §Wifd)en grantreitf), Spanien, Neapel

unb 9ftußfanb arbeiten, Woburd) grranfreid) einen (£rfa£ für ben

33erluft be3 ^reußifdjen 23ünbniffe3 erhalten würbe. sJD^aria £fyerefia

billigte ben ^31an in feinem ganzen Umfange, unb nodj am 21 ften 2luguft

*) Siefe ^Angelegenheit war oon Äönig Subroig bura)au3 geheim betrieben

roorben, felbft ofyne SJUttfyeilung an feine Sftinifter; trotjbem fannte $aunii3 fie.

£ier rote an oielen anbeten ©teilen jeigt e<3 fid), bafj Defterreia) über ganj auö=

gezeichnete .Kanäle oerfügte, um in ben gleichseitigen biplomattftfjen ©d>riftn)ed)fet

(Stnbltd; gu befommen. «Sogar bie geheime .Korrefponbcn^ $önig $riebritf)S mit

feinen ®efanbten in Söten mar man bort im «Stanbe gu lefen.
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ergingen an ben ©efattbten in s}3ari3, (trafen Starfyemberg, bie (£x

(äffe, 'ük ifym bie (Eröffnung ber 23eri)anbtungen Befahlen.

<So fet)r and) ade SSortr)ei(e
r bie granfreid) gufatten foftten, in

ben 23orbergrunb geftettt roaren, fo Ijatte Defterretd) offenbar bod^ toeit

mefyr gu gewinnen , gumat für bie behauptete £reutofi gleit ^ßreugen*

feine 23etoeife gegeben toaren. @3 fam alfo biet auf bie (Stemanbtfyeit

an, momit bie Sßerfyanblungen geführt unb bem gran^öfif^en £>of

bie 23orfd)täge annehmbar gemalt würben, hierbei §at $aunit3

an bem (trafen ©tarljemberg einen tjeroorragenbeu Mitarbeiter ge=

funben, beffen biptomatifd)em ®efd)icf ber (Snberfolg nidjt §um

menigften anschreiben ift. (Er mürbe angemiefen, fidö unmittelbar

an ®önig £ubmig §u menben, unb gmar naefy feiner Sßaljt burrfj

bie 35ermitte(ung be§ ^ringen (£onti ober ber Sttarquife ^ompabour.

(Er roäfytte biefe, für bie $aunit5 ifym ein eigenbänbige3 (Einfüfyrung3=

febreiben beigelegt fyatk.

(Sd)on aU ©efanbter in tyaxi§> ^attc S^auni^ fiel? ber "ißompabour

genähert unb fie gu bewegen gefugt, bei bem Könige für ein

23imbni6 mit Defterreiclj 31t mirlen. Sie übermittelte }e£t fofort

bem Könige W 23itte, eine Ißerfönlitfifeit §ur (Entgegennahme ge-

heimer 23orfd)täge äflaria £fyerefia§ gu beftimmen. Subtoig toäfytte

fytergu ben Slbbe trafen 23emi3 au£, ber fid) groar nod) im anfange

feiner bip(omatifd)en l^aufbafm befanb, aber ein grennb ber ^3ompabour

toar. kernig §at fpäter behauptet, ®önig Öubtoig fei fd)on lange im

^erjen einer TOtan-} mit Oefterreicf) geneigt gemefen, au3 perföntidjen

@efüfy(en für SDcarta £I)erefia, aus retigiöfen ®rünben unb au3

SDiißtrauen unb Abneigung gegen griebrieb. @3 ift fec)r mög*

üd), baß bie überragenbe |)errfd)erperfönticfyteit griebrid)3 auf

imbmig laftete, ber tro£ be3 äußeren ($laxift§> be£ grangöfifd^en

$ömgtl)um§, hciZ ilm umgab, boefy ba£ ®efüf)( ber eigenen 9citf)tigfeit

fyattt. £)ie£ innere $erl)ättm£ be£ grangöfiftfjen ®önig£ §u bem

^reußifcfyen ift oon 23ebeutung,*) benn Stimmungen unb nidjt

*) Pernio jagt in feinen SJtcmoiren: „Je compris, pur ce qui me fut dit.

que l'alliance du roi de Prusse pesait au Roi, tant ä cause de la difference

des relis:ions qu'ä cause des propos peu mesures que le roi de Prusse
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ftaatömännifdje ($rünbe ftnb e£ gemefen, bie jd)tiegticf> §ur s2lbmenbung

Jranfreicp oon ^reugen unb gum 2lnfcfy(uß an Defterreidj geführt

fyaben. X)te sPompabour, bie bamalg i^re ^ftofle a(3 politifd)e 33e*

ratfyerin 31t fielen begann, fyat biefe (Stimmung be<§ ®ömg§ ntdjt

fo fefyr hervorgerufen al§ üietmefyr mit feinem meibüdjen $nftinft

erfannt unb unterftüt^t, um baburc^ i^rc eigene (Stellung gu befeftigen.

(Sinftmeiten aber haut Uönia Submig nüchterne Uebertegung genug, rvtanfteid» ü«=

weigert ^veußen*

feinen perfönticfyen ®efüfy(en ntdjt ofyne Sßeitereg einen fo mächtigen spteisgabe.

33unbe3genoffen, mie e£ griebrid) mar, aufzuopfern. £)ie 2tntroort, bk

33erni3 am 9ten (September (Starfyentberg übergab, mar eine au3-

gefproc^ene TOefynung be£ Defterretcfytfcfyen Pane3. £)er ft'önig weigerte

ficb, an bie Xreutofigfeit griebridfyS 3U glauben, unb hat um au3brüctüd)e

33eroeife bafür. ($an§ ber UnHarr)ett ber grrangöjtfdjen 'ißotitil in

biefer Qüt entfpradj e3 aber, ba$ er tro£ biefer TOelmuug

Defterreicfy für fiel) §u gemimten fudjte. (Sr fdjtug einen oorläufigcu

Vertrag öor, in bem htibe Staaten fid) oerpfüdjteten, feine ülftacfyr,

bie ben s2tad)ener ^rieben brechen mürbe, 31t unterführen, unb

bem anbern, menn er angegriffen mürbe, |)ülfe §u teiften. (£in

fpäterer Vertrag foftte bann eine bauernbe Slüiang zmifcfyen Defter*

reicfy unb ^ranfreid) begrünben, aucfy bie $rage be£ 2(u§taufd)e£

ber £)efterreid)ifd)en liebertaube regeln; Oftenbe unb Nieumport

fottte Defterreid) fofort einräumen, $m Uebrigen ftimmte öubmig

ber geforberten ($et)eimfyattung hei; nur menige ^erfonen fotften an

beiben ^öfen in bie SBerfyanbtungen eingemeifyt merbeu. @r machte

atfo ben 3Serfitct) , bie Neutralität, öiefteicfyt fogar bie Unter*

ftü^ung £>efterreid)£ unb außerbem bie angebotenen $ortfyeile ^u

gewinnen; babei tag ifym - ber ($ebanfe, Preußen aufgeben %n

muffen, fern.

9tur allein betyelh tjatte aber Äaunife feine 2Inerbietuugen Äatt,li* «*

feinen Vßlan oox*

gemalt, er beabftdjtigte nidjt, auf biefe oöflige Umänberung feiner läufig faaen,

$orfdpge einzugeben. Da ber ^arifer £>of fid) abtefmenb gegen ^Litiungen
weiter.

avait souvent tenus sur son gouvernement et des objets relatifs au Roi.

Je vis qu'on etait un peu ckoque du ton leger, que le marquis de .

Brandebourg prenait avec une couronne teile que celle de France". I. 227.
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hie 23erbäd)tigung $reußen£ Derzeit, fo fanb Stauni^ e3 geboten,

feinen ^lan, ber ia bie £reutofigfeit ^ßreußen§ §ur $orau$=

fe^ung Ijatte, ffirS Erfte nicfyt meiter gu »erfolgen, £rofcbem

moltte er bte 23erl)anbtungen mit $ranfreid) nid)t mieber gang fallen

laffen, benn er fyoffte, ha% „ber betrag $önig griebrid)£" tnetleidjt

nod) einmal eine @inne3änberung in granfreid? herbeiführen lönnte.

'©eSfjalb erhielt ^tar^emberg bie 2(nmeifung, bei paffenben @e=

legen^eiten auf bie Qtoeibeutigleit he§> ^reugifd^en 3Ser^alten§ fyingu=

toeifen. $m Uebrigen mar ber Qroect ber 2Intmort auf ben $rangö*

fifdjen 23orfd)lag, bie am 22fteu (September abging, lebiglid) ber, bie

grangofen l)ingul)alten. 2Bie oorau§gufet)en mar, bat 23erni£, bel-

auf meiterfyin mit ber S3er^anblung betraut blieb, am lOten Oftober

um nähere. Angabe, mie biefe unbeftimmte Antwort gemeint fei. £)ie

(Sntbinbung ber ^aiferin, hie bamatss gerabe hie Ergfyergogin SCftaria

5lntoinette, bie fpätere Königin üon granfreid), gur 2öelt brachte,

gab ®aunÜ3 bie erroünfcfyte (Gelegenheit, bie 2lntmort Jn'nau3gufd)ieben.

$l)tn mugte l)auptfäd){id) baran liegen, bie £)inge fid) entroicfeln

gu laffen. 33ei bem geringen Entgegentommen granlreid)^ burfte

er e§ ntd^t gu einem oölfigen 33rud) mit (Snglanb fommen laffen.

Er ^atte biefem burd) feine energifcfye «Spraye begreiflid) gemalt, ha§

e§> olme (Gegenleiftung nid)t auf Defterreid) gälten lonnte. 2Benn e£

tro^bem oorgog, 2lnfd}luf} an breiigen gu fudjen, fo muftte baburcfy

granfreid) an hie ©eite Defterreicfyg getrieben merben. ®önig $ubmig

mar menigften3 mifttrauifd) gegen gfriebrid) gemorben; ha§> entnahm

Stauni^ aud) au3 ben enblid) für ^ioernoi^ aufgefegten ^nftrultionen,

bie iljm belannt mürben. Qtvax begroecften fie bie Erneuerung be£

23ünbniffe3 mit Preußen, aber tro^bem oerriet^en fie $orftd)t gegen

griebrid) unb geigten feine£meg§ ein Eingeljen auf beffen, Don ^aunifc

oermutfyete, meitgefyenbe 5Xbficr)ten. £)er (Staat3langfer glaubte, bafc

fie be£l)alb nid)t $riebrid)£ ^Beifall finben mürben. Er fetbft lu'elt an

bem (Gebauten feft, jeben $rieg gu oermeiben, ber nid)t bie lieber

merfung ^ßreußeng gum Qtved Ijatte, mollte fid) aber aud) fernerhin

hie 9ttögtid)feit offen galten, has entmeber an ber (Seite granf*

reicf)^ ober an ber Englanb£ gu erreid?en. 2113 9ftd)tfd)nur für
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fein SBertyalten ijat er in tiefen Magert begeidwet: „Voir venir

les Anglais et ainuser les Francis, est donc aujourd'hui le

seul parti sage que Ton puisse prendre." @tarf)emberg roirb atfo

am 22 (ten 9coücmber nrieberum angemiefen, 23erni3 fyin<mfya{ten, §u=

g(eirf) aber nid)t 31t unterlaffcn, „bie ^3reu§ifct)e ^oiitit tn§ richtige

$tebt 31t fe^en".

^aunit| redmcte gang richtig; bte 2lnnät)erung Defterreid)§

batte ba^u betgetragen, bte Unentfcr)toffent)eit ®ömg £nbroig3 31t

fteigern. ©teid) nad) bem (Eintreffen ber 9tad)rid)t r>on bem Angriff

£*o3caroen£, am 18 ten $uü, t)attc ber $önig ^tt>emot£ in Berlin aU

außerorbentftd^en 35otfd)aftcr §ur (Erneuerung be§ ^3ünbniffe^ mit

Preußen anfunbigen (äffen, aber bi£ SO^ttte Dltober bauerte t%,

hi$ beffen $nftntftionen aufgefegt mürben, offne Qmeifel; um ^k

ermartete 2uttroort au$ Söien berücfficfytigen 511 tonnen. Xrofcbem

fte mm enbüct) fertig maren, rourbe hk Ibreife be£ $er§og§ nocb,

meiter Innau3gefd)oben. Sföäfyrenb fiel) W Sage mefyr nnb mefyr %\u

fpi^te, lieg bte ^ran^öfifc^e Regierung Eönig gfriebrid) immer nod)

im Unllaren über tr)re $bfid)ten, otjne gu bebenden, bafj aud) er

gelungen mar, an feine (Sid)erfyeit §u benfen. £)ie Qerfahrenr)eit

rourbe baburd) erl)öt)t, bafj erft nad) mehreren Socken einige

SO^tntfter in W $ert)anb(ungen mit Defterreid) eingeroeifyt rourbeu.

Die §unäcr)ft au3 Sien ciutaufenben Slntroorten gaben feine ©idjerljeit

über bie borau^fidjtttdje Gattung DefterreidjS hei einem $rieg<^

auebrud). (So oerfcfyob man {eben (Entfdjtuß U$ §ur (Eröffnung

ber «gerbftfeffion bes (Englifdjen ^ar(ament3, hie bie 2lbfid)ten

ber Regierung geigen muffte. %{% biefe am 13 ten 9?ot>ember er=

folgte, liegen hie £fyronrebe Stönig ®eorg£ nnb bie 5uttroort be§

far(ament£ leinen greifet darüber, ha§ (Engtanb §um Kriege ent*

febfoffen mar.

Daraufhin erbielt am 23ften ^oüember ber «Öenog oon ®ntfe«bunß
oon SRioernotö.

sJttoemoi3 feine $nftruftionen sugefteftt unb mnrbe fogar erfud)t,

feine Ibreife §u befd)feunigen, med ha§ grrangöfifcfye Sftinifterium

Je^t ernftüd) beforgte, ^riebrtcr) fyätte fieb, in Unterfyanbtungen mit

(Englanb eingetaffen.
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©o wenig i)errjct)te aber in biefen ^nftrnftionen $larf)eit über

bie wirflidjen 3I6fid)ten ber gran^öfifcfyen Regierung, ba% ber |)ergog

9fonilte fragte, ob er wirflicfy, nne e§> barin ftanb, bem Könige

oon Preußen fagen foüte, granfreien, fy&tte fiel) nod) nid)t entfdjloffen,

ob e§ ben ®rieg gn $anbe führen ober fid) auf ben «Seefrieg be=

fdjränfen wollte. Senn er nidjt mit einem feften @ntfd)(uß Jriebria)

entgegentreten formte, fo märe audj oon bem Könige feine offene

ShtSfpradje unb fein Vertrauen gu ermarten. Im löten Degember

1755 antwortete ilnn ^touille, er fönntc xtjn jefet genauer unterrichten:

$önig Submig Ijätte feinen anberen geinb als (Sngtanb; er wollte

bie Qa\)i feiner getnbe nietet oermefyren unb freute fidj nod), einen

allgemeinen $rieg in Europa gu erregen. Er wollte fid) mit allen

Mitteln an bem Könige Oon Englanb rächen, fei eS mit feiner @ee^

inact^t, an bereu SScrftärfung unau^gefe^t gearbeitet Würbe, fei i%

burdt) einen Singriff auf £)annoOer, fei e3, inbeiu er ilm in Engtanb

felbft auffud)te. %x$% ber twdjtönenoen 3Öorte geigt biefer AÖrtef,

ba§ am Enbe be£ $al)re£ 1755 bie grangöfifdje Regierung Weber

wut}te, xva$ fie wollte, noct) in welchem @inne fie bie $erl)anblmtgen

über bie Erneuerung beS Vertrages mit ^ßreugen führen follte,

Wäfyrenb in berfelben Qdt Englanb bereite mit beftimmten $or*

fernlägen an Preußen herangetreten War.

»niQuf jut (ii.t yi & fceüor 9Höernot§ abgereift war, natim man in $arte
föloffen&eit in

' °
'

'

$<wis. einen neuen Slnlauf gum entfdjloffenen Sßorgefyen. 2lm Elften £)e*

gember ging ein in fefyr beftimmtem £one get)altene^ Ultimatum

nad) Bonbon ab, worin bie Englifdje Regierung aufgeforbert würbe,

alle feit beut beginn ber geinbfeligfeiten gefaperten $rieg£= unb

£)anbel£fd)iffe wieber fyerauggugeben. 2ll3bann wäre granfreidj

bereit, bie 35er^anblungen über bie geftfet^ung ber ®rengen in

Imerifa Wieb er aufzunehmen. (Sine abfct)lägige Antwort würbe als

Kriegs erflärung angefet^en Werben, ®leid) barauf würben bie (Generale

begeid)net, bie bie an ben lüften gufammengugieljenben Zxnppen he*

fertigen fOtiten. $tarfd?all 23elle^3le erhielt ben Oberbefehl am

3lttantifct)en Dcean unb am Stanal, $carfd)all «RidjeUeu am bittet-



33

meer. (£ng(anb rourbe alfo mit einer Sanbuug im eigenen £anbe nnb

mit einem Angriff auf sJÜiinorca, ba£ c3 bamalS befc^t fyiett, bebrofyt.

granlreicf) begann eifrig nnb geräufd)uott®rteg3üorberettimgcn gutreffen.

,,Le parti est bon et ferme," fdjrieb bic ^$ompabour beut auf ber

Steife befinbtid)en .Jpergog oon 9?it>ernoi3 am 28ften £)e§ember. <Sie

fügte lu'ngu: „11 ny a que ceux-lä de convenables ä un aussi

grand roi que le nötre." ®$ fyatte freiüd) lange gebauert, bi<8

fid) ber Honig In'ergu burcfygerungen Ijattc. ^itgteicf» entfd)(of} er

fiel), entfd)iebener als? bi<Sl)er Defterretd) entgegenkommen. 5lm

28ften £)cgember fonnte <8tar§emberg beftimmte 23orfd)täge uad) 2Öien

melben, bie geigten, baß \)k gran§öftfd)e Regierung ernftlid) baran

backte, fid) mit Defterretd) enger 31t oerbinben. ©ie fcfylug ben

fd)(eunigen 2lbfd)luj3 eineg 23ertragc3 oor, in bem beibe t&taattn fid)

gegenfeitig ifyre nnb ifyrer 23erbünbeten (&eWte gegen jeben Angriff ge=

roäljrletften, alfo für Defterreicl) aud) gegen einen Angriff $reufjen§ unb

ber dürfet, aufgenommen follten nur bic 33efi£imgen be§ Honigs? bon

©nglanb in (Suropa fein für ben galt, haft Qniglanb granlreid) hk

geforberte ®enugtfmwtg oerroeigerte. Häme e§ aber je^t gum Kriege

groifdjen granlreid) unb (Snglanb, bann fiätte Defterreidj nur neutral

gu bleiben, nicr)t aber £mtfe gu leiften. £)od) follte e£ fiel) mit

©eroalt einem (Simnarfd) ^Hufftfcr)er ober anberer £)ütf3truppen

@ngtanb£ in ba<§ ^Reict) unb befonber§ in bie ^iebertanbe roiber^

fe^en, leine @ngttfd)en Öanbungen in feinen £)äfen bulben, ferner

alle gürften bes 9tad)e3 gu gleidjem SBerfjalten aufforbern. ' Würben

tro^bem frembe Gruppen in ba% fReid} einbringen, bann follte

ben grangö'fifcben Gruppen ber £)urd)marfd) geftattet roerben,

benn granfreic^ beanfprucfyte baz 9tecl)t, bie 23efi£ungen be£

(£ngtifd)en Hönigg unb ber (Snglifdjen Nation anzugreifen, roo

immer fie lägen. SSon einem (Hingegen auf ben urfprüngtid)en

^ß(an DefterretdjS unb oon einer ^ßretSgabe be§ 33ünbniffe£ mit

breiigen ift aud) t)ier noefy leine Sftebe. $m ©egentljeil, Preußen,

al§ ein Sßerbünbeter grranlreid)3, mar in bie üorgefdjlagene Garantie

mit einbegriffen. (£fye nocl) eine £)efterreicl)ifd)e 2lntroort hierauf in

^ari§ eintreffen lonnte, fyatte bie 9?ad)ricl)t oon bem 21bjd)lu§ eines

ttviege f$friebtid)3 beS öroBcn. III. 1. 3
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^eutratität£üertrage<§ gnrifdjen Preußen unb ©nglanb im Januar 1756

bte £age roefentlid) geänbert.

3* $er 2lbfd)lnß bcr SBeftminfterfontJenrion.

^önig £iiebrid}v $bnig JJriebrid) toa
.

r oen ©reigniffen mit (Spannung gefolgt.
©teflung 311 bem

cnsiif«. £)ie ©ertöte feiner Vertreter, bie in feinem Sabine! gufammenfiefen,

^toi^*
6
" unb °^e auf geheimen Segen erlangten sftadjridjten gaben tym ba$

25ilb ber toolitifcfyen Sage, roonad) er feine (Sntfd)Iüffe faßte. (Sr

t)iett feine ®efanbten anf bem Öaufenben über ba^, roa3 er felbft

erfuhr, toie£ fte auf hk fünfte fjin, auf bie fie befonberS gu achten

Ratten, unb tnbem er ba§ Unmögliche oon ifynen verlangte, fpannte er

il)re ^lufmerlfamleit unb ginbigleit auf3 <"pöd)fte. ©eine Sbrrefponbeng

geigt, roie oft in biefer Qeit feine Sluffaffung ber $ert)ältniffe je

nad) ben ifym gugefyenben 9cad)rid)ten geroed)fett fyat. ©c^on im

Dezember 1754 fprad) er feinem ®efcl)äft3träger in Bonbon, ^icfyelf,

nad) (Smpfang ber Reibung über bie beabfid)tigte (Sntfenbnng oon

Serftärfungen nad) Slmerüa feine 2lnfid)t balnn aus, baß, trenn aud)

granfreid) biefem Sßeifpiel folge, ber $rieg unoermeibüd) fei unb

ftcfy nict)t auf Omenta befcfyränfen roerbe. Unb als fein @efanbter

in 'ißariS, greifyerr 0. ^noptjaufen, it)m berichtete, granfreid) fei

gefonnen, Uz entftanbenen (Streitigkeiten auf friebticfyem 2Öege au£*

§ug(eid)en, l)ie(t ber $önig biefe attgu große ^acfygiebigfeit für gtoecfloS.

Glitte Februar 1755 fagte er bereits auf bie SJMbung oon ben großen

grtottenrüftungen (SnglanbS, e§ fei getm gegen eins gu roetten, ^
barauS ber $rieg folgen, unb baß man beiberfeitS oon Lüftung gu

Lüftung unb fdjließlid) gum SSruct) fommen mürbe, ofme eS getrollt

gu I)aben unb obne gu triffen, trie. 9?ad)bem er bann nod) einmal üor*

übergefyenb an W (Spaltung beS 5r ^eoen^ geglaubt l)atte, getrann er

aus ben im Saufe beS 9D^cir§ eingefyenben ^acbriditen bie 2lnfid)t, bcr

$rieg fei unOermeiblid), unb bie Reibungen aus Bonbon überzeugten

trm, ha^ (Sngtanb ben ®rieg and) in (Suropa führen motte, großem

er bciZ für bieS Jgaljr ntcr)t meljr annahm, mußte er ftcb, bod) ernftlicb,

mit ber OJcögtidifeit befestigen, felbft im tu eitern Verlaufe ber

(Sreigniffe §ur Parteinahme gelungen 31t roerben.
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&eit bem £)re§beuer grieben toax be£ tonigg ©treben barauf

gerichtet, feinem Staate ben ^rieben 51t erhalten. 2Bof)( mar er

fiel) bewußt, baß "oie Qdt ber Eroberungen für Preußen nod) nid)t

abgefdjtoffen fei, wollte fein ,£)errfd)er ntcfjt ftet§ ein „^önig ber

(^rengen" bleiben, itnb mit ftarem 33ticf fyat er aud) bie ©ebiete

be^eicfynet, beren Erwerbung gunäd)ft in§ 2luge gu faffen fei. 2Iber

er mar meit entfernt, an eine 2Bieberl)oümg be£ fülmen 2Bagniffe£

gu benfen, btö gitr Eroberung Sd)(efien3 geführt fyatte.*) sJiur eine

gang autfergewölmtid)e po(itifd)c Honfteflation rechtfertigte nad? feiner

3ln|id)t einen nenen Eroberung^frieg. £)ie ©ebanfen, bie er über

bie politifdje Sage ^reugen^ in feinem poütifd)en £eftament oon 1752

niebergelegt fyat, finb in bie SÖBorte gufammengefaßt: „Quoi que nous

puissions nous attoüdre de la guerre, inou Systeme präsent est

de prolonger la paix autant que cela se pourra saus choquer

la majeste de l'Etat," £)ie allgemeine SÖeftlage, mie er fie

beim 2htftaud)en be3 Eng(ifd)=3rrangöfifd)en ßroifteS auffaffen mußte,

mar aber tveit entfernt, ben politifcfyen SBerfyättmffen gu g(eid)en,

bie er al$ bie 3Sorbebingung eine£ neuen Eroberung3friege3 be=

geidmet fyattc. E3 mar für iljn fein Stnfaß, oon feinem @runbfa£,

ben grieben §u ermatten, abgugefyen. Er fonnte in einem attge=

meinen Kriege unter biefen 93erfyättniffen nid)t§ geminnen, unb ofyne

sJtotl) einen $rieg 51t beginnen, in bem feine neuen Eroberungen gu

erwarten waren, fyiett er für fatfefy. So ging benn fein Streben

gunäd)ft bal)in, einen allgemeinen $rieg womöglich 51t oerf)inbern,

faft£ fiel) bag aber a(3 unmöglich erwie£, wenigften§ feinen &taat

md)t barin oerWicfett gu fefyen. 2Bie fdjwicrig ha$ fein würbe,

baoon war er wofyl burd^brungen, unb ebenfo baoon, ba% Defter*

retc^ einen allgemeinen ®rieg gum 5Serfud)e, bie Oerlorenen ^ro=

Dingen wieber gu gewinnen, benu^en würbe. £)aß e§ babei auf

ben SSeiftanb sJtußlanb§ galten fonnte, mußte er aud).

*) Un coup d'eclut, comme la conquete de la Silesie est semblable

aux livres dont les originaux reussissent et dont lea imitations tombent

^olitifdjeo £e(tament oon 1752.

3*
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$m grüfyjafyr 1752 mar ein Kanglift beS ©ädjfifdjen

KabinctSminifteriumS, Menget, erlauft. $on ben 9?ad)rid)ten, bte ber

König bitrd? ifm erhielt, maren oon befonbernt 2Öertfye bte 33erid)te beS

©ädjfifdjen @efanbten t>. gttncfe aus Petersburg, ber baS fcotte 2?er*

trauen 23eftufl)ems befaß. Stuf biefem SBege ftatte gricbrid? im

gebruar 1753 Kenntniß ermatten üon bem vierten geheimen 9Irtifel

beS Dcfterreid)ifd)^uffifd)en Vertrages t>on 1746. @etne 23e=

gielmngen §u Sftußtanb Ratten ftd) nod) toeiter t>erfdjled)tert, bte

biplomatifd)en 93erbinbungen maren üotlftänbig abgebrodjen, unb

üerfd)iebene 33erfud^er
bte er machte, in Petersburg mieber anp-

fnüpfen, mißlangen. (£r fannte aucfy einen im ffllai 1753 in

einer @taatSlonferen5 gu SDcoSfau unter bem 23orfi£ ber Kaiferin

gefaßten 23efd)luß, ben ©lifabetl) als tyx politifd)eS £eftament

3U be^eidmen pflegte. £)anad? mürbe als ein ©runbfa^ ber

^Ruffifcfyen ^ßolitif Inngeftellt, Preußen in feine alten (^ren^en gurücf*

§ufül)ren. gfrtebrid) lonnte ferner nid)t baran gmeifetn, ba$ er

^adifen auf ber tcexte DtußtanbS unb £)efterreid)S finben mürbe;

bie gegen tlm geridfytetcn Umtriebe beS bort allmächtigen SftinifterS

trafen 23rül)l maren it)wt ntcr)t fremb, benn aud) beffen Korrefponbeng

ging ifym burd) Menget §n. (Sr mußte ferner, meiere $olle <Sad)fen

gu fielen fyatte; ilmt mar gugeftanben, ba$ eS bei feiner auSge*

festen Sage nid)t fofort im Kriegsfälle auf bem ^piane erfahrnen

fömte unb märten folle „jusqu'ä ce que le Chevalier füt

de'sarconne'". £)er König mar aber überzeugt, ba§ 9tußlanb ntct)t

olme bie finanzielle Uttterftü^ung (SnglanbS Krieg führen fönnte,

unb haft Defterreid) oljne hie gefiederte SJcitmirhtng SftußlanbS ben

Kampf nidjt aufnehmen mürbe. £)eSfyalb fyatte er, feitbem fein

$erf)ältniß gu (Snglanb fiel) gugefptfct fyatte, gekannt ben gortgang

ber @ngtifd)en 23erlaubhingen §um 2lbfd)lttß eines ©ubfibiem

Vertrages in Petersburg Verfolgt.

£)aS maren bie ®efid)tSpunfte, nad) benen griebrid) fein 23er=

galten beim Sluftaudjen ber neuen Kriegsgefahr regelte. 2Bar er

aud) ntct)t öerpfltdjtet, König Öubmig in feinen 2lmerifanifd)en

@treitigleiten §u £)ülfe ju tommen, fo mar eS bod) fet)r möglich,
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oaft granfreid) trofebem, trenn eg ftcfy gum Kriege auf bem geftfanbe

entfcfyloj}, feine Unterftüt^ung in Slnfprud) nehmen mürbe. (££> mar

nid)t gang leidet, fiel) biefem Slnfinncn 51t entgiefyen, benn auf feiner

Sßerbinbung mit granlreicf) fyatte feine toolitifcfyc Stellung in

ben testen 3a^ren berut)t. gür ben $önig lag ber SÖöertl) be3

grangöftfcfyen SöünbniffeS tjanptfädjltd) barin, baf, c§> ifym ben grieben

fieberte; er t;attc aber feine $eran(affung, für bic grangöfifcfyen

überfeeifefyen $ntercffen Opfer gu bringen, grantreid? anbererfeit£

fafy in ber ftart'en 3ftitftarittad)t $reufjett§ feine .ganptftütec für ben

,"yatl, haft bereinft ber maritime imb foloniate ©egcufal3 §it (Snglanb

auf bem (£uropäifd)en geftlaubc angefochten merben follte. 9ludj

tu btefem $mtbe§üer1jäftmJ3, ebenfo tote in beut Gmgtanbö nnb

Defterreidjs, geigte e3 fiel) in ber ©timbe ber ($efatjr, ba§ bie

^ntereffen ber $erbünbeten nicfyt gang übereinftimmten.

£)e3 Königs näd)fte£ 35eftreben, nadjbem er ben SluSbrud) be<§ "riebtid
?

rätf>

&riege£ als t)öd)ft mafyrfcbeintid) erfannt Ijattt, ging bal)in, ^a§> 8um ©mfaii m
•^annooer.

grangöfifdje sJJHn'ifterium au§> feiner Schlaffheit aufzurütteln, e£

über bie roafyren
s
2lbfid)ten (Unglaube aufguflären unb baf)in gu bringen,

nidjt t>on $erfyanblnngen ben grieben gu erwarten, fonbern ir;n

burd) Xfyaten gu ergmingen. 2lm 5ten Styrtl 1755 fagte er bem

grangöfifeljen ®efaubten in Berlin, 8a Xoucfye, in einem abfic^tlid)

formlos gehaltenen ©efpräd), wenn er Honig oon granfreid) märe,

toürbe er, foroie ber ^rieg erflärt märe ober bic ^nglänber irgenb

eine geinbfetigfeit gegen granfreieb begingen, ein ftarfe§ torps nacb

^öeftfalen marfcfyiren laffen, um bannt fofort in ^annooer einzufallen.

(£r fcblofj: „c'est le moyen le plus sür de faire chanter ce . .
."

2öte griebriefy tjier tönig ®eorg ncitjer begeidjnet, oerfcfymeigt 8a

£oud)e in feinem 33erid)t. 3ln bemfetben Xage mie* ber tönig

feinen @efanbten in *ßari3 an, er fotte, ats> oon fiel) felbft an&

ge^enb, ^otttlle' benfelben gebauten beibringen, griebrid)3 2lnfidjt mar,

ber ©inbrud) in |)annoöer muffte fo fdmetl auf bie (Snglifcfye trieg^

erffärung folgen, ba^ tönig ®eorg feine $eit fyättc, ftarfe Gräfte

am 9tfyein, in Italien ober anbersSmo gegen granfreid) gufammen-

^bringen. Jm 33efit3 ^annooer^ fönnte bann granfreid) ben tönig



38

bon Gnigtanb fragen, ob er nid)t lieber ben grieben mieber fyerftetten

mottte. 1)abet regnete gfrtebrtd) moljl auf bie Vorliebe ®eorg3 für

feine ©tamndanbe, bte tyn belegen mürbe, feinen (Einfluß §u ifyrer

Befreiung im <Sinne eine3 friebttcfyen 2Iu£gleid)3 aufzubieten.

SBieüeic^t Ijat er bie fdmette 23efe^ung £)annober£ al£ gu leidet

angcfefyen unb bie SD^acfjt ®eorg3, ba$ Gsngüfcfye Parlament

burrf) Sftüdficfyten auf ^annober in einer fo mistigen 5ra3 e

3u einer @ng(anb unbortfyeilfyaften ^öfung gu bermögen, über=

fcfyä^t; immerhin mar bieg eine -äftögttdjfeit, ben lugbrucfy eine§ alU

gemeinen $riege§ git berfyinbern. £)ann mar aber 'ftxantxeitf) ber

Angreifer unb lonnte nid)t, fetbft menn e3 ben ^rieben ntct)t fofort

ergmang, auf @runb be3 T)efenfibbünbniffe3 bon 1741 bie ^ßreußifcfye

|)ütfe berlangen. $cögtidjermeife v)at ben ®önig nod) ber ®efid)t<^

puntt geleitet, baß, menn er mirf(id) bnxdj ba§> $erfya(ten £)efter^

xeifyg unb SRußtanbg gezwungen mürbe, tfynen in (Saufen unb

©cfytefien fomie in Dftpreußen entgegenzutreten, er zur £)ecfung feiner

redeten g(an!e gegen bie ^annoberaner unb bie Qeutftyen @olb=

trugen $önig ©eorg£ einen £bei( feiner £ruvpen bermenben müßter

bie i^m bann auf beut entfcfyeibenben ®rteg£jd)auplafc festen. $n

ber £fyat mar and) in einer |)eere3eintfyeihmg, bie ber $öuig

Ztt>ifd)en 2tyri( unb ^Dezember 1753, in einer Qeit alfo, in ber ein

Sfrieg unter folgen 33erl)ältniffen feljr mögtid) mar, eigenfyänbig

nieberfd^rieb, ein ®oxp§ unter beut g\ 9)c. (trafen ©djmerin

au^gefonbert, ba£ nacfy feiner 3u f
arrtlnen

f
el̂ un9 3U fließen gegen

£>annober beftimmt mar. (Sin (Sinfatf ber grangofen in ^annocer,

menn er aud? ©nglanb nid)t zum fd)(eunigen 9tacfygeben bemog, bedte

bem $önig aber bie gtfanfe unb machte biefc£ $orp3 für bie QanpU

armee berfügbar.

$n ^ariS mürbe ber 2>orfd}(ag 3friebridj3 §ur 23efe£ung,

$annotoerS anber£ aufgefaßt, a(3 er ermartet Ijatte. 95Me $nöp-

Raufen am 25ften 2tyri( benotete, Ijatte iv)m Sftouitte geantmortet,

menn e$ fid) 1)eraufteilte, ba§ bie Gsnglänber offenfibe Slbfid^ten

tyätten, fo müßten gmeifeüoS bie Staaten $önig ®eorg£ unb

feiner SSerbünbeten angegriffen merben. £)en Singriff auf |)am
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nooer mürbe bann, fo fdmteidjelte fiel)
sJ?ouille, Preußen über*

nehmen. ($r mügte gmar, ba$ bie Abmachungen gmifdjen granf*

retd) unb ^reuften fcfyr allgemein feien, aber bie ^ntereffen ber

betben Staaten feien bod) fo eng üerfnüpft, bag ber $önig fid)erticfy

fterS §um ^anbeut gegen it)re gemeinfamen geinbc geneigt fein

merbe. ©in weiterer 25erid)t tntypljaufcng Oom 28ften April

geigte bem Könige, mie ftd) bie ^raugöfifdje Regierung bte

nähere Ausführung backte: Sätjrcnb *ßreufjifd)e Gruppen in

,£)amtooer einfallen, rüd't eine grangöfifetyc Armee nad) gtanbern,

um Defterreid) unb bie ©eneralftaaten in @d)ad) gu galten.

$n £)eutfd)lanb genügt e3, hi& Maria Xv)exe\ia ftd) erllärt

fyat, ein £ruppenforp3 in ber @egenb Oon Limburg ober Aachen

aufaufteilen , ba£ nötigenfalls nad) ^annoüer gttr Unterftüt^ung

grrtebridjS marfd)irt. SSom ^rangöfifc^en @tanb£unft au§ mar

biefer ^$lan burd)au§ berechtigt, aber er erforberte ba%, ma£ ber

^önig gerabe oermeiben motlte, feine freimiltige £l)eilnalmte am

Kriege. £)od) e§> märe un!lug gemefen, burefy eine unummunbene Ab*

(elmung be£ SBorfd)tage3 granlreid) §u erbittern.

(Gerabe jefct glaubte ber $önig nicr)t an einen unmittelbaren Aus* ® ie ^"fMung

bruefy be3 Krieges in ©uropa;*) er nalmt an, ba% §tmfd)en (Sng* Anfang anai

lanb unb Defterreid) burcfyamS nod) fein (SittO ernennten ^ergeftettt fei,

ba§ Defterreid) int ©egentl)eil megen in Ungarn aufgebrochener

Unruhen unb megen ber augenblicflidfyen Unficl)erl)ett ber 33erl)ältniffe

in Honftantinotoet gur Qeit einen @uro£äifd)en $rieg §u
p
oermeiben

fudien merbe. Attßerbem t)atte er erfahren, ba$ ber ©ngtifdje ©e=

fanbte in Petersburg nicr)t bett Auftrag fyabe, fc^leunigft einen

Subfibienoertrag abgitfctylieften, fonbern nur bie 33er^anbtungen

barüber int ©ange gu galten, ©eine Aufißt mar, ©ngtanb merbe

ben AuSbntd) be£ Krieges auf bem geftlanbc in biefem $aljre

gu oerl)inbern fud)en unb beSfyalb meitcr oerfyanbeln, maljrenb

bie ^Jetnbfeltgleiten in Anterüa fortbauerten. (£r v)ieit e§> fogar

für möglich, ba§ fid) auc!) int nädjjten $afyre ber ®ampf auf ben

*) $riebrid> an aMidjell 6. 5. 55.



40

Seefrieg befcr/rcinfen merbe. So glaubte er ficf) atfo noct) nicfyt ge^

gmungen, fofort (Stellung gu nehmen. @r befahl $nopr)aufen am

6 reu SO^ai, wenn 9tottilte auf bte g-rage gurücfföme, gn antworten,

griebricr; neunte gmar allen erbentticfyen 5(nt^etl an beut @efcr)icfe

granfreicl)§, aber bte üertangte ©ioerfion fei eine Unmöglich

fett, ©er ©efanbte follte ^3reußen3 Sage Defterreicr), 9tuß(anb

unb (Smgtanb gegenüber fct/ilbern unb au£einanberfe^en, bafc ber

tönig auger Staube fei, ba§ gange ©etüicfyt bes§ $ampfe£ auf

ficf> gu nehmen, olme ber Unterftü^nng ©ä'nemarfg unb ber Pforte

ficfyer gu fein, ^un Ratten gmar feit 1753 $ert;anbtuttgen gmifct)en

©änemarf unb Preußen gefcr)mebt, W aber völlig eingefOlafen

waren; felbft menn granfreid? }e£t mit ©änemarf §u Oerfyanbeln

begann, mußte Qeit barüber Ijingefyen, bi£ ein Vertrag gu Staube

fommen mürbe, unb nod? biet länger mußte e§> bauern, bi3 bei ber

Pforte etmas? (Sntfcfyeibenbeg gu erreichen mar. ©er $önig r;atte

gmar felbft am Anfang be§ $arjre3 1755 einen llnterfyänbler nacr;

^onftantinopel gefcfyicft, um einen 25ünbni§t> ertrag gn Stanbe gu

bringen. 2öenn bort aud) ein Defterreitf) fetnblid) gefilmter ®roß=

legier gur äftadjt gefommen mar, fo rechnete ber $önig bocf) triebt

auf ein fcr/netle3 Eingreifen ber dürfen. Er begtoeifette, haft ber

neue Sultan £)§man III. oor Enbe 1755 ober 1756 feine innere

Stellung rjittlänglid) gefiebert l)aben lönnte, um in au^märtige |)änbel

einzugreifen, ©er $önig unterließ aucr; nicf)t, menn auefy nur .,en

termes bien doux" in tyaxfö barauf lungumeifett, mie menig grantreid)

bte 33ebingungen be£ 2Sertrage3 oon 1744 gehalten unb mie e3 it)n

1745 im Sticfy gelaffen r)abe, ai§> ber Einbrud; ber Sact/fen brofytc.

lim bie g^rangofen oon bem ©ebanfen eine£ ^reußifcl/en Einfalle

in |)annooer abgubringen, griff er bett gmeitett £t)eit tt)re^ eigenen

^31ane§ auf unb fitste ifmen ben Angriff auf glaubern um fo au£=

ficfytgreicr)er barguftellen, benn in einem einzigen getbguge fönne e3

erobert merben. $n einem weiteren Schreiben oom lOtett Mai 1755

mie£ er $nr/pr;aufen an, gu erllären, erft muffe man fet/en, ma3

bie Gmgtänber beabficr/tigten. ($egen Ettglanb allein reiften granf-

reicb,3 Gräfte att§; erft menn fieb, anbere sJ>Md)te einmifcfyten, fei e3
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gtit, gemetnfame Ctyeratton&ptä'ne gu ücrabreben; babei fei aber

immer 31t berücfficfytigen, ba§ Ißreußeng Sage meit gefä^rbeter fei

a(§ bte gvanfreidjg. (£§ tft Kar, ^riebrid) toifl fiel) nid)t binbeu,

aber auel) bic grango.fen uid)t runbroeg abmeifen. 9utdj bei einem

(Stnfaü in Jylanbern roaren fie ^k Angreifer nnb lonnten nid)t bte

bertragSmäfjtge §ü(fc ^reu§cn§ in Slnfprud; uebmeu.

Wouüfe fam aber niebt auf biefe kleine gurücf, bagegen trat 8fwmheu& «9t

bte (Erneuerung

Jyranfreid) bem ©ebanfen ber Erneuerung be£ ablaufenben Vertrages be§ abiaufenben

näfyer. Slber ftatt fid) offen mit feinen SBorfdjlägen nnb gorberungen

an ben Honig gu menben, muffte ber ®efanbtc in Berlin Im bem

SÖHttifter (trafen ^obeörifö bie grage getyräctygmeife anregen, £)er

Honig beabfidjtigte uicfyt, ben Tyrangofen entgegenkommen. „Sßir

motten fie lieber lommcn fcfyen," meinte er am 3ten Quni 1755 gu

^obcmi(3. 21m 27ften Quni fragte Sa Xoudje an, mic ber Honig

im $atte eine? Hriegc£ fiel) bic SSerroenbung ber 20 000 yjeann

£)eutfdjer ©ofbtntppen beute, bie gfranfretd) auf ©runb be§ $cr*

traget oon 1741 unterhalte, gfriebrtd) tieft ifym „nur fet)r polimeut"

antworten, ba§ er ben gfrangofen übertaffen muffe, fie fo 51t oer=

menben, mie fie e§ für gmccfmäftig gelten, benu fie feien beffer über

itjr Rittereffc unterrichtet al§ er.

$n ber erften ©äffte be§ Quü äuberte fid) bic 3lnfcl)auung ©anbei in ben
sKnfd)auungen

griebrid)§ über bie i1ftögüd)f'cit eine£ Hriegeio auf bem ^efttanbe. bei Äomgs in

@§ mar W Qtit ber ©ntftcfyung be« großen planes in ^annoöer; "^suhit».*

ber Honig erfuhr, bafj Honig @eorg fiel; eifrig hamit befdjäftigc,

s^ert)anbUmgen mit £)eutfd)en gürften gum 2lbfd)fofj oon ©ubfibieu*

oerträgen einzuleiten. 21m 12ten $ult fdjrieb er an feinen ©efanbten

in SBien, ba§ $erl)a(ten ©eorgs geige, baf$ er mefyr 31t einem Hriegc

auf bem gefttanbe a(3 gur (See neige. Sföenn f^rtebrid^ aud) immer

nod) ber 2lnfid)t mar, baft SDfcarta £f)erefia am (iebften bem Hriege

fern bleiben möchte, fo glaubte er bod), ba$ fie fid) bem drängen

(£nglanb§ fcfyü'ejHid) nicr)t entgiefyen lönnte. £)a fam bie Reibung

oon bem Angriffe be<3 3lbmira(s 33o<3camen. 2l(§ ber grangöfifebe

®efanbte il)tn bie amtliche 9cad)rid)t überbrachte unb ibjn ^ahei ben

s2lbbrud) ber biplomatifdjcn Regierungen 31t (Sngtanb mitteilte, ent
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nafynt ber Völlig barau§, ba§ granfreidj nunmehr gum Kampfe enU

fd)(offcu fei. 9cod)tna(3 meift er barum auf ben fdfyleunigen etter*

giften Eingriff auf gtanbern bin, a(§ auf bie einzige 9Jcögüd)=

fett, bte granfreicfy jet^t bleibe. Stuf bie 33emerfttng be3 %t*

fanbten, eilt Angriff auf |>annoüer treffe bodj $önig ©eorg un-

mittelbarer, erflärte bcr $önig einen folgen für unmöglich, ba bte

grangofen l)tergu !eiue ^Jcagagine fyätten. 2lud) ben £intoei3 be£ ©e*

fanbteu auf bie 23erbünbeten ^rartfreid^g in 1)eutfd)lanb, bte Gruppen

unb fefte ^lä'^e (jätten, mottle er nicfyt gelten (äffen, dx fitste feine

Steigerung burd) in ^axi§> gegebene s<Ratl)fd)läge abäitfcfymäcfyen unb

W Deftige Slbfage buref» hie (Srftärung ein5ufd)ränfen, ha)] in biefem

$afyrc il)m ein (Singreifen burcf)au£ nid)t, tyäter audj nur nad) beut

(Gewinn Dänemark unb ber Pforte, mög(icl) märe. Ueber bie roafjre

©eftnnung bes $önig£ fann bennod) lein ^toeifel
f
e^n -

sXttein hk nun au§ ^ari3 unb Sonbon eiugefyenben 33erid)te oer*

antasten ifyn, fid) nod)ma(3 uta^nenb an granfreid) gu menben. £)er

anfcfyeiuenbe 2Iuffd)mung in grranfreid) auf bie erlittene 33eleibigung I)in

fyatte fcfjnell mieber bcr alten @d)mad)l)eit $la£ gemad)t, mäfyrenb (£ng*

lanb alle Gräfte anspannen fd)ien. ©antii trat bie @efa()r ein, ha§

(£ng(anb granfreid) in ©uropa angreifen unb ha% granfreid) Preußens

|)ü(fe beut 1)efenfit>t>ertrag gemäf} anrufen mürbe. 2lm 9ten Sluguft

fanbte ber ®önig an Sfrtfy^aufen ein langet @d)reiben mit beut auftrage,

9toui((e gotgenbeö ^u eröffnen: grant'reidj entfrembet fidj alle 33er>

bünbeten burd) feine Unentfcfytoffenfyeit, ol)tte burcr) feine sJ?ad)giebtgfett

gegen @ng(anb etma£ 51t erreichen, bemt nadj atten öonboner 33e*

rid)ten fyerrfd)t bort großer $rieg£eifer. gür grantreid) ift be£ljatb

fd)(euniger £o3brud) angegeigt; beffen SSerfud), feine ©tettung burd)

©ubfibienoerträge mit £)eutfd)en dürften ju ftärfen, ift oerfeljft, bte

SBer^anbtungeu barüber finb langwierig, unb üor ©ad)fen ift feiner

bekannten Unguöerläffigleit megen gu marnen. 2Öenn e£ aber audj

mirtlid) Gruppen ^urfcaöenti, |)effen3, (Sadjfens, 33rauufd)toeig3

unb SBürgburgfo in @olb nimmt, fo überlebt ha§> granfretd) ntdjt

ber ^otfymenbigfeit, mit feiner eigenen 3D?ad)t (Snglanb §u £anbe

anzugreifen, gumat bie £)eutfd)en dürften tl)re Xruppen niemals 311
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einem Angriff auf btc Sturlanbe ^ö'nig Georgg ^ergeben werben.

(Eine (Einigung mit £)änemarf ift für einen ©infatt in |)annooer

barnin fefyr erwünfd)t. Gelingt fte, fo ift bei* ®önig bereit, 2Öcfet

gnr Verfügung gu ftetten. ©er Defterreid)ifd)en ^icberlanbe !ann

grantreid; ftd) ofyne ©d)Wertftreid;> bemächtigen; fie bienen bann

at£ ^ßfanb für etwaige $er(ufte in Slmcrüa, nnb ®önig Georg wirb

burcfy bie 33efe£ung £>annoOer3 §um fdjteunigen grieben bewogen.

Jriebrid) betont, er fei beim beften Sitten außer ©tanbe, in bcn

$rieg einzugreifen, fotange er bon Oefterrcid^ unb 9fht£(anb ^gleich,

bebrofyt Werbe.

(Sbenfo wenig backte ber $önig aber baran, ftd) ber Gegenpartei <s»gtonb »enbei

ütf> au ftvtebrid).

an^ufcr)(te6en. ©ein Qki Hieb, "preußen ben ^rieben hn ermatten.

|)ierzu bot fid) dnn Witte Sluguft 1755 unerwartet ein neuer

2Beg. ©ngtanb lieg dm burd) ben regierenben «Jperzog oon

23raunfdjWeig aufforbern, förmlich 31t erfrorenen, bafc er niclU^

gegen |)annoOer unternehmen, ©ngtanb nid)t in feinen, für ben

grau etne3 2lngriff£ auf ^annoOer 31t ergreifenben, 23ertfyetbigimg§=

maßregeln fytnbern unb fetbft granfreid) Oon einem folgen $erfucbc

abgalten Wodte.*) 33on irgenb Weiden Gcgenteiftmtgen (Englanbe

War feine 9tebe. (&> war nur gefagt, ba§ im gälte eine3 Angriffs

auf «Jpannooer $önig Georg fiel) genötigt fefje, feine gufütdjt zu

feinen 3Serbünbeten gu nehmen, „et des inondations des troupes

etrangeres mettraient le comble aux malheurs de rAllemagne";

ein fo IfytZ Unzeit gefye ben $ontg Oon ^reugen §u nalje .an, alz

baß er e§ rufyig lommen fefyen !önne. £)iefe Sßorte waren ein beutücfyer

|)inwei3 auf ^Kußtanb. £)en $önig mußte ein fo(d?er 33orfd)lag über*

raffen, benn feine Beziehungen zu (Sngtanb Ratten ftcf> nict)t geänbert.

Anfang 1755 war e§> $u einigen nichts bebeutenben §öftidr)feiten

gefommen. Preußen Ifyatte zufanunen mit ©ngtanb, |>ottanb unb

£)äncmarf bie Beftimmungen gewäfyrteiftet, bie Oon bem Sanbgrafen

oon Reffen M bem Uebertritt feinet @otme§ gum fatlwtifcfyen Glauben

getroffen Waren, um nad? feinem £obe W eOangeüfd)e Religion in

') öer^og oon ^raunfdjtüeta, an ^riebria) 11. 8. 55.
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feinem tobe gu feigen. 2H3 bann $önig $riebrid) im grü^djr

be§ $afyre£ feine 9tf)emifdjen 33efi£nngen befinden moftte, fcfyeint er burd)

ben in'^reitgifcfyen'Dienfteu ftefjenben Prinzen gerbinanb nnb ben^ergog

tion 25raunfd)meig eine Slnnäfyerung an (Sngfanb mittelft einer 33e=

gegmmg mit $önig ($eorg, ber ftd) bamafö in ,f)annot>er befanb, an

gebahnt zu fyaben; menigften£ nahmen bie (Sngüfc^en Staatsmänner bie

SOHttfjeilungen be§ |>erzog§ üon 33raimfdjroetg fo auf. 5lber ®eorg

mar ntct)t ba^u zu bewegen gemefen, nnb ber $önig reifte inkognito bitrcb

ha§> |)amumerfd)e (Gebiet, darauf mar Anfang $ult W regierenbc

Herzogin tum 33raunfd)meig, $önig $riebricfy§ Scfymefter, mit ifjren

£öd)tern nad) |)anmmer §um 23cfud) $önig ®eorg§ gekommen. (Siner

bamaügen 3(en^ernng ber «g)er§ogin gufotge fyatte grriebriefy t>erftd)ert,

er merbe fid) nie §u einem Singriff auf |>annot>er bemegen (äffen.

^iefleicfyt beSfyatb waren bann Anfang Slitgitft bie 35raunfd)meigifd)en

^errfdjaften tum «Spanmmer an§> zu einer (Sinwirhmg auf ben Völlig auf*

geforbert morben; man wollte twn ibm bie ^uficfyerung fyaben, bcift

er bie $ern)eibigung§majh'egeln ®önig George nicfyt l)inbern mürbe,

menn granfreid) getegentlid) bee augenbtiiftidjen (Streites in Slmerifa

hielte mad)e, £>annot>er anzugreifen. £)ie ^reitjUfdje Antwort hier-

auf mar tmtftg nicfyt§fagcnb gemefen. Sind) jet^t beabfid)tigte ^riebrid)

feine3weg3, auf ben ©ngüfc^en 23orfd)tag einzugeben; folange @ng=

tanb, mie er meinte, ben $rieg auf ba£ ^eftlanb übertragen wollte,

)afy er für fiel) feinen $ortt)eit barin, bie ^ranzofen an einem Hm

g'riff auf £>annot>er 3U Innbern. @o enthielt benn feine amtliche, für

bie (Snglänber beftimmte Antwort an ben Herzog oou 33raunfd)Weig

tebigticfy ben $orfd)tag §u einer SBermittelung. $n einem oertram

liefen Schreiben an biefen äußerte er aber, bie ©nglänber mürben

il)m nie bie tierlangte (Srftärung entminben, bod) e3 fei foWof)t in

bes ,£)erzog£*) alz in be§ Königs $ntereffe, fie Einzuhalten nnb

ilmen nicfyt alle Hoffnung zu nehmen. £)ie ßmgüfcfye Antwort t>om

*) 2Begen (Snglifdjer <Qeiratt)Spläne be3 $er3°fl3 für feine £ocl)ter. ferner

luiißte $riebrid), bafc ber ^erjog feit Sunt in UntertjanbUmgen mit Äönig @eorg

ftattb, um naef) Ablauf feinet (Sii6fibienüertrage3 mit 5r<™ft*e id) eimn folgen

mit if>m abäiifdjtießen.
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21 ften
s
2iuguft tonnte ai$ ein eingeben auf 3-riebriclj3 23ermtttchmg>

oorfd)(ag gelten; £orb |)olbcrneffc oerfprad), dun eine genaue $)ar*

(egung ber 2Imcrdanifd)en grage §it fRiefen.

2tttS ben Verlebten feinet ®cfanbtcn in tfonbou mußte ber ®önig at»fW«»u beö

itonigä oon'bev

aber entnehmen, mic menig ?Ut!§fid)t fei, baß (Engtanb auf ben ®rieg sage ©nbe

~. SCugiift 1756.

üer§td)ten merbe, unb baß es infolge fetner auögegetanietcu tftnan^

tage bitrd)au§ im ©taube fei, if)n nad)brüd(id) §u fiteren. 3u^e^
erfuhr er burdj einen 33erid)t feinet ®efanbten, ü. SJcaltjalm, in

£)re£bcn, oom 25 ften Sluguft 1755, bag ernftljaftc Unterfyanbtungen

^mifct)en granfretd) unb ©adjfen über ben 9lbfd)htß eine<§ ©ubfibien*

üertrage£ fcfyroebten. $ca(^al)it metbete, ber Shtrfürft oon ©adfyfen,

ber burcr; einen eigenen ®efanbten, ben trafen gfemming, in

|)annot>er bie (Erneuerung feines? ©ubfibienoertrage£ mit (Eng*

(anb betrieb, t)abc beut (trafen 23efefy{ gefcfyidt, bie Unterfyanb*

tungen ab§ubred)en, med ba$ (Eintreffen eines gfrangöfifdjen ©efanbten

in £)re<§ben gu 33erl)anbtuugen über einen mit ^ranf'reid) abgu*

fcfylicßenben Vertrag beoorftefye.

SBor bürgern noc^ fyatte ber dortig bringenb in tyaxiZ oor einer

$erbinbung mit «Saufen abratfjen taffen im |)inbüd auf bie Un§u^

bertäffigfeit 23rüt)t3. ©eine Ueber^eugung, ©ad)fen merbe niemals

ein eljrttdjer SSerbünbeter fein, mar fo tief, haft er jetjt am

30 ften 2Iuguft $nfipl)aufen befahl, in <ßart§ §u fageu, er müßte fid)

oon ^ranfreid) trennen, roenn e§ mirfttd) mit @ad)fen abfd)(öffe. SBor

Slflem toerben e§> mi(itärifd;e @rüube gemefen fein, bie ginebrtd) gu

einer fo energifcfyen «Sprache üerantaßten. (Er fonnte nid)t münfd)en,

<Sad)fen auf ©eiten feinet 23unbeSgenoffen §u fel)en, benn alte (Er*

Tagungen, bie er in ber Qcit nad) bem Qmeiten ©d)(efifd)en Kriege

für ben galt eines neuen ®ampfe3 gegen %Jlaxia £r;erefta angeftettt

fyattQ, gingen baoon au£, haft bk fdjteunige 35efe£ung @ad)fen3 W
erfte SJcaßnafune fein müßte. 91un erhielt er nod) bnrd) benfetben

SBrief
s
JD?a(fcaIjtt§ bom 25 ften Sluguft bie burd) einen SSerratr; 9Jcen§et£

erlangte sJcacr/ricr/t, baß in Petersburg ber ©ubfibienoertrag mit

(Engtanb enblic^ abgefdjloffen märe. £)iefe sJtod)rid)t, bie ber $öntg

(Enbe 2luguft f/atte, änberte bie £age für ilm. (Engtanb mar
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§tmt Stiege entfcfyloffen unb Ijatte jtdj ba§u bie Unterftü^ung ber

Muffen gefiebert; betmit mußte auelj in Defterreidj bte 8uft mad)fen,

am Kriege tljetlgimeljmen. 2lnbererfett§ nalmt bte grangöfifelje 9fa*

gterttng feine #lücffid)t auf feine bringenb ausgekrochenen Sünfctje,

mie bie $erf)anbtungen mit Saufen geigten; fie festen alfo nidjt tote!

Sertlj auf ein (Sinüernelnnen mit Preußen §u legen. So entfd)loß

griebrid) fiel), ©nglanb entgegenkommen. 2lm lten «September

ließ er ben |)er§og oon 33ramtfd)meig miffen, er fei ntd)t abgeneigt,

auf bie Neutralität ^annooerS eingugeljen, oorauSgefe^t, bafy if)m

vernünftige 53orfd)täge gemacht mürben, aber Gntglanb muffe fid)

§uerft erflären.

^renberung in
(gfye nod) bie 2lntmort l)ierauf eintraf, oerfdmb fiel) für ben

ber Slnffaffung

be§ Äbmg§ oon heutig mieberum t)a$ politifcfye 33ilb. @r erfuhr, bafc ©ngtanb infolge

wüte © ep=
oer Weigerung DefterreidjS, fief) an ber 23ertl)eibigung ber sJtieberlanbe

51t beteiligen, entfcl)loffen fei, fiel) 31t £anbe auf bie 23ertl)eibigung

|)annoOer3 §u befd)ränfen. £orb|)olberaeffe l)atte beut £)efterreid)ifd)en

($efanbten erflärt, Gntglanb mürbe fid) Preußen gegenüber auf bie

sJiücfftcbten befcl)ränfen, gu benen W £age |)annot>er§ gmänge;

Ratten ^u £)annoücrfd)en 9D^ini[ter felbft meiter gelten motten, fo

mürbe er fiel) beut miberfet^t fyaben. £)iefe %cl)rid)t mußte grtebrtct)

über bie (£ngtifd)e 5tufriet)tig!ett ftu^ig machen, unb mofyl um fiel) ben

9tücfen ^u becf'en, t)ictt er e£ für geboten, am 13ten September

nad) $ranfreid) eine Slnbeutung über bie (£nglifd)en Anträge gelangen

§u taffen. T)abei behielt er fid) oor, bem ilmt angefünbigten außer=

orbentlicfyen gran^öfife^en ©efanbten ha§ Nähere mit§utt)eiten.

$n (Sngtanb mürbe nid)t, mie er angenommen l)atte, gleich

nael) ber 9tücffebr ®önig ®eorg<3 ber $rieg erllärt. ^riebrid) Prte

im ®egentl)eil, ba% im @ngtifd)en äftinifterium Uneinigfeit über bte

31t ergreifenben Maßregeln l)errfel)e. &§> maren bie folgen be3

SföiberftanbeS gegen ben £)annoüerfd)en ^lan, oon benen ber

®önig je^t erfuhr. £)agu fant als bciZ 2Bid)tigfte hk sJtad)rid)t,

ba^ t>k @ngtifel)e Regierung ben oon ifyrem Petersburger ®efanbten

abgefd)loffcnen Vertrag au£ formellen unb fad)lid)en ®rünben oer=

morfen fyatte unb baß e£ il)r angeblich, gleichgültig märe, mentt bte
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$erfyanbtungen in Petersburg überhaupt jdjcitertcn. ©er $a\tipt*

grunb, ber bert König Veranlagt I)atte
r CSngtanb entgegenkommen,

mar bamit fyiufätlig gemorben. 2I1S bie enblid) eintreffenbe Slntmort

au§ Bonbon mieberum feine beftimmten $orfcb,läge enthielt, fonbern

oom Könige bic erften (Srfleirimgeu ücrlangtc, üerfyiett er fiel; burdjauS

ablefmenb; feine offizielle ^ntmort.an ben £)er§og öon 33raunfd)meig

oom 13ten Oftober fcfyloß mit ben Sorten: „si on exige de moi que

je m'explique je suis de meme en droit d'exiger qu'on s'ex-

plique de son cöte\" $n einem gleichzeitigen Oertrauticfyen (Schreiben

an ben ^er^og fpracr; er ftd) giemtieb, beutüct) über baS SSer^alten

ber (Sngtanber auS, bie ficf> einbitbeten, hafy bie gange Seit felbft

gegen bie eigenen $ntereffett ocrpflidjtct fei, biefeS oerbammte (fichu)

£anb 51t oertl)eibigen. $m Uebrigen forgte er für Slufflärung ber

(Snglänbcr barüber, bafc ber (Sinmarfd) 3htffifd)er Xruppen in ÜDeutfdj*

lanb it)n root)t ober übel §um (Eintritt in ben Krieg fingen mürbe,

©ein Slrgmolm, baß (Snglanb fatfdjeS (Spiel mit ifmt treibe,

mud)S. T)er in ber legten Hntmort enthaltene 25orfd)tag, einen ®e=

fanbten ttadj Berlin gu fdjid'en, um über bie 9?eutralitätSfrage gu

unterl)anbcln, fonnte oiclleic^t nur ben Qtoed fyaben, grantreid) mij^

trauifd) 31t machen, unb bie oöltige Unt^ätigfeit ber beiben entgmeiten

(Staaten lieg irgeub meiere geheimen $erf)anbtungen gmifcfyen ifynen

oermutfyen. Sind) für ben König fonnte erft bie Siebereröffnung

beS Parlamentes Klarheit bringen. @l)e er aber nod) Kenntniß oon

ber £fironrebe König ®eorgS fyatte, erhielt er in ber feiten £>ätfte

beS sJ£oöember bie s3cad)rid)t, sJtuf$(anb fyabc tt)atfäd)lid) einen t)k

(Snglifc^en SlenbenmgSoorfdjläge berüdfid^tigenben Vertrag oereinbart.

So trat bie Sftuffifdje ($>efaf)r mieber in ben $orbergrunb. Sie

(Sngtanb biefen Vertrag auSgunu£cn gebenfe, fonnte fiel) erft auS ben

gorberungen ber ^Regierung an baS Parlament ergeben, ob nämlidj

ben Muffen nur Siibfibicn für ben Unterhalt beS auSbcbungenen

£)ülfSforpS auf bem gricbcnSfuge ober folcfye für ben Kriegsfall ge

gat)tt merben fOtiten. 1)ie £r;ronrebe König @eorgS, oon ber

^rtebrict) @nbe Oioüember Kenntnig l^atte, überzeugte ibn, haft (Sng-

lanb beabficljtige, ben Krieg nur gur See unb in ben Kolonien gu
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führen unb ben Üiuffifcfyen Subfibienoertrag nur bagu auszunutzen,

um 9tufyeftörer in £)eutfcfy(anb im Qanme gu galten, So tonnte

ber $önig augenbtidlid) bte £age als für fiel) günftig betrauten; fie

gemährte ifym bte ^lu§ficr)t, ntdjt in ben $rieg oermiefett 31t werben.

£ro£bem würbe er baS äfttfjtrcmeit gegen (Snglanb ntcr)t Io3 unb

tDotlte tt)m aud) je£t nod) ntcr)t entgegenkommen.

offenes ®nt= T)a melbete tt)m fein ©efanbter aus Bonbon, baß ifym bie ©ngüfcfren
gegenfommen

engtanbö. 9!Jtinifter eine 2lbfd)rtft beS Petersburger Vertrages einfdfyüeßücn,

beS geheimen 2Irtife(S oorgetefen unb erftärt tjätten, $önig ®eorg

fei bereit, nidjt nur bie früher übernommenen (Garantien beS 33efi£*

ftanbeS Preußens gu erneuern, fonbern aud) eine engere Verbinbung

einzugeben, griebrid) fjalte in einer |)anb ben OüOen^meig, in ber

anbern baS SdjWert; an ifyn fei eS, 31t matten. (Sngtanb fei

bereit, bie groifcfjen beiben Staaten fdjwebenben Streitfragen auf

baS ©ntgegenlommenbfte §u (ofen, trenn ber $önig auf bie (Sngüfd)en

©ebanlen einginge. £)amit fyatte griebrid) eine offene (SrKärung,

bie ilnn ^k oofle Sid)ert)eit gab, baß (Snglanb, je£t §um Wenigften,

nidjt beabfid)tigte, mit ,g)ütfe feiner ^Huffifd)en Sotbtruppen ben trieg

nad) beut ^eftlanbe §u tragen. @r befdjtoß, zuzugreifen unb fid) biefe

augenb(id(id)e Stimmung in ßmgtanb burd) einen Vertrag bauernb

Zunutze zumadjen. 3lm 7ten Dezember wies er üSfttdjefl an, in Bonbon

feine 23ereitwi((igfcit gum 2lbfd)ütffe eines DtotraütätSoertrageS für

'Ok 'Dauer ber gegenwärtigen (Streitigleiten zu erftären. Um
^tiemanben §u beriefen, foftten Weber grangofen nod) Muffen ge=

nannt werben unb bem Könige baburd) bie 9ttög(id)feit bleiben, mir!*

fam an ber 2utSföT)mmg ber beiben entfetten Nationen 31t arbeiten.

Die ^ücfficfyt barauf, baß (Sngtanb, Wenn eS feine augenblicfüdjen

2lbfid)ten toieber änbern foftte, je^t ber Muffen fid)er mar, fyattt Um

gu biefem Sdjritte berantaßt. Die g(eid) barauf eintaufenben %laü)*

richten mußten ilm in ber nacfybrücfttd)en Verfolgung beS burd) bte

Seifung t»om Tten Dezember eingefdfyfagenen SegeS beftärlen. (Sr

erfuhr nämüd) 3D^itte Dezember, in Petersburg fyabt eine Staats*

fonferenz 00m 7ten Otober 1755 befd)toffen, ^Rußtanb fofort in W
Verfaffung §it fe^en, um über Preußen bei ber erften beften Gelegenheit
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fyergufallen, gleichgültig ob ®önig griebrid) einen 5Berbünbeten9!u§fanb§

angreife ober ein fotcr)er ibn. 9Jiilitärifd)e Maßregeln nnb ein mit

ben 23erbünbeten, befonberg mit Defterreid), gu bereinbarenber Ope*

rationSplan mären bort ermogcn morben. 2luf biefe 2Irt belamen

and) bie in le^ter Qeit an§> Defterreid) eingelaufenen Reibungen,

benen griebridj §unäd)ft leine große 33ebeutung beigelegt Ijatte,

ein anbere£ ®emid)t. £)anad) Ratten hie £)efterreid)er feit einiger

3eit begonnen, bie $aoallerie §u remontiren, bie Infanterie felbft

burd) gemattfame Werbung 311 fomptettiren, Artillerie nnb £ratn in

@tanb gu fefcen nnb in 23öl)men nnb ffllafyxen $orM)rungen

gur (Srrid)tung großer $?aga§ine gu treffen. @o gemann ber Wen*

tralitätSoertrag, ber bem triegerifd)en (Sifer ber an ©ngtanb oer*

tauften Muffen $aU gebieten nnb bannt and) Defterreid) bie £uft §um

£o£fdjtagen nehmen follte, an 23ebeutung. !Der $önig befdjlemrigte

atfo, fooiel an h)n\ tag, feinen 2lbfd)lu§, befonber3 and) meit er in

biefen £agen hie Anfunft he§> |)ergog§ oon 9?it>ernoi£ ermartete.

2lm 16ten Januar 1756 mürbe ber Vertrag greifd)en (£ngtanb ^u} ber

nnb Preußen untergeidjnet, ber nnter bem tarnen ber SBeftminfter* fonoentton.

fonoention belannt ift. 35eibe ab fd) ließenben £I)eite oerfpradjen für

bie £)aner be§ augenbticflidjen Hriege3, ben ^rieben ™ £)eutfd)lanb

aufredet gu erhalten unb ftd) hem (ümtmarfd) unb £)urd)gug aller

Gruppen frember ^JlM]te gu miberfe^en. 2lu£brücflid) maren hie

Defterreidn'fd)en 9äebcrfanbe, hie d§> ein Ztyii he§> 23urgunbifd)en

$reife§ gum 9?eid)e gehörten, au3gefd)toffen.

£)er Vertrag follte nad) he§> $önig3 Meinung feinen völligen

@tel(ung3med)fet bebenten, berart ba£ für ben alten Sßerbünbeten

granlreid) nnn ©nglanb eintrat, im ®egentf)eil, ^riebrid? war oer

feften Uebergeugung, ha$ e§> tro^ ber Seftminfterfonoention gu

einer (£rneuerung he§> abtaufenben Vertrages mit granfreid) fommen

mürbe. 9?ad)bem fid) bie grangöfifd)e Regierung meljrfad) gegen einen

Angriff anf ^annooer au^gefprodjen Ijatte, naljm er an, ha% fie

nun biefe ^3reu£ifd)e (Garantie ber £>entfd)en öanbe $önig ®eorg£ aud)

ntcfft at§ einen ernften 9?ad)tl)eil auffäffen mürbe, befonberg ha er

ben grangofen ben Einfall in gtanbern augbrüdlid) offen gelaffen

Kriege ft-viebridjS be§ ©ro^en. III. l.| 4
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fyatte. grtebrtd) glaubte feine eigene potitifcfye (Stellung burd) bie

2Öeftminfterfont>ention überaus günfttg gehaltet gu Ijaben; mit

(Snglanb mar er einig, Sftufjtanb mar tum (Sngtanb abhängig, fo war

Defterreid) fcerein^elt unb mußte ftd) rulu'g behalten. £)amit mar

feinem Staate ber ^rieben gefiebert, unb er fonnte mieber mie einft

in ben testen $aljren be3 £>efterreid)ifd)en (£rbfotgefnege§ gmifeffen

gfranfreid) unb ©nglanb fielen. %\x% ben gunac^ft turnt 2Iu3lanbe

fyer einlaufenben 23erid)ten glaubte er bie 23eftätigung feiner 2Iuf=

faffung entnehmen gu lönnen. 2lm tieften fpricfyt fiel) feine ßuüerfidjt

in einem Briefe t>om 19ten $ebruar an feinen Vorüber, ben

^ringen 9Iuguft 2Bi(fyelm öon Preußen, au§: „J'ai agi le mieux

que j'ai pu selon mes lumieres, mais il arrive souvent

qu'on se trompe pourtant; ce qui me fait bien espörer

pour cette fois ici c'est qu'on est, on ne saurait plus, capot

a Vienne ....

. . . Cette annee-ci que je compte avoir gagnee, me vaut

autant que ciuq des prdeedentes, et, si dans la suite je peux

servir de Mediateur aux puissances belligdrantes, j'aurai fait

ä la Prusse le plus grand röle qu'elle puisse representer

en temps de paix; et ne comptez-vous pour rien le plaisir

de faire enrayer la reiue de Hongrie, d'humilier, ou pour

mieux dire, d'aueantir la Saxe, de desespe'rer Bestushew?

VoilA, quelles sont les suites qu'aura un petit coup de

plume."

Unb biefen Keinen geberfttid), oon bem fiel) ®önig $riebrid)

eine fo(d)e 3 au^ ßrh,^un 9 öerfpra^ ljat fein energifd)fter unb

getoanbtefter ^einb, ©raf ®aumfc, ha§> für Defterreid) gtüd(iel)fte

(Sreignifj genannt. Qwü $orau§fe£ungen maren e§, auf bie ber

®önig feine 3ut>erficl)t grünbete, einmal, baf? e§ ifym gelingen merbe,

tro£ feinet Vertrages* mit (ümglanb ba§ freunbfcr)aftüct)e 33ert)ä(tntß

§u granlreid) aufregt §u ermatten, unb bann, bajs Sftußlanb fo t>om

(£ngtifd)en ®otbe abhängig fei, bajjj e£ niemals eine tum ©nglanb

unabhängige Stellung einnehmen lönne. £>ie näd)ften Monate

follten geigen, ba§ beibe SBorauSfefcungert irrig maren.
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4. $ie golgcu ber föcftrainftcrfontteuttoit.

®raf ^attuit^ Ijatte baS (Sutgegenfommen 3franfreid)§ am (Snbe ®« Deficr.

t)e£ $aljre3 1755 mit ®enugtlntung begrübt. (£r faf) bar tu eineu [ifäen »«aar*.

Verneig, baß baS SDcißtratten gegen bie Sutfridjtigfeit OcjlcrretdJ^
r

^^«"toetbln

baS big (e«t offenbar in $ari$ ger>errfd)t §atte, gefcbmunbcn toor. tZtntr
"Die näcbften 23ericbte StarbemberqS Aeigteu, ba$ gttgfeicfi ber a«m ^ ertra 8

Slrgroofjn gegen Preußen im 2Bad)feu mar. Qtvax fugten fiel) hie

grangöftfe^en Staatsmänner ben 5lnfd)ein gu geben, a(3 ob fie ben

umtattfenben ®erüd)ten über SBerljanbhmgen §rotfcl)en "preußen uub

Gntgtanb menig 33ebetthmg beilegten, Sftouitte erllärtc aber bod), er

fefye biefeS (üsreigniß nid)t al3 gleichgültig an. 'Die gotge mar eine

größere Offenheit be§ gvangöfifd^en DJHnifterS Starfyemberg gegen*

über; er oertrattte ifym an, ha^ ®önig $riebridj granfreid) -jum

Gsinfaft in gtanbern aufgeforbert ttnb fiel) bem 2lbfd)(uffe eines

33ünbniffeS mit (Saufen beftintmt miberfe^t fyatte. gugleid) führte

er ®(age über ben $önig, weit oon ü)m feine Anregung §ur

Erneuerung beS 33ünbniffe3 mit granfreid) ausgegangen fei. 2ltt3

aflebem tonnte ^aunifc fd)tießen, ba§ er feineSmegS bie Hoffnung

aufzugeben brauchte, feinen großen ^3(an nod) burd^ufe^eu, menn

ancl) granfreid) ntct)t barauf gttrücfgefommen mar. 2Iber er leitete

fiel) aud) femer oor Ueberftür^ung ttnb martete ah f ma£ bie Qu=

fünft bringen mürbe. „£)ie Umftänbe fömten uid)t gelungen,

fonbern nur vorbereitet uub eingeleitet werben," fyatte er im

$um 1755 niebergefeinrieben. Seine fü^te Wahix geftattete ü)m,

nad) feinen Sorten 31t fyanbeüi. Qttbem ^ atte er mtr e *n 3^
tmr klugen, hie 23eruid)tttug ^reußeuS, biefem mar in feinem

(Reifte ha$ gau^e po(itifd)e &eben beS (Btaateg, für ha$ er Oeraut=

mort(icf) mar, auf tauge InnauS untergeorbnet. 2utd) ®önig fjriebrid)

§at in biefer Qeit feinem trüber, bem ^riu^en oon Preußen,

gegenüber geäußert, man muffe fiel) nad) ben Umftänben richten, „car

ce sont elles (les coEJonctures) qui dous menent".*) (£r

*) 12. 2. 56. Slefyntid) fagt ber ßönig in bem potttifdjen £cftament

von 1752: „La politique consiste plutöt ä profiter des conjonetnres

f'avorables qu'ä les preparer ä l'avance."

4*
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formte (eine potitifdje £age nidjt fo in einem einzigen ©ebanfen

pfammenfaffen, nnb fetbft trenn fiä) ii)m bie SDcögltcfyfeit ba^u

geboten ljätte, fein beweglicher ®eift, feine innere ®luü), bie ficf»

nidjt in fiel) oer§ef)ren fonnte, W aber aud) einen ^ei( feiner (Sköftc

ausmachte, Ratten u)n barem getnnbert. (3:§ liegt etmaS 2Bafyre£ in

ben Sorten, mit benen ber ^er^og oon NioernoiS gerabe in jener

3eit, in ben festen £agen feinet 2utfenn)alte3 am berliner |)ofe,

Wläx$ 1756, ben CHjaratter be3 ®ömg§ fd)ilbert in einem „petit

crayon du roi de Prusse". „II a la tete forte et capable

d'une longue contention d'esprit. II a l'esprit riet et etendu

pouvant re'unir, quand il s'en donne le temps, beaueoup de

combinaisons, et faire face ä une grande multiplicite d'objets,

plutöt qu'envisager un objet sur toutes ses faces." 3Sor

grtebrict)^ geiftigem 2Iuge brängte fid) hk gülle ber £)inge, er fafy

fie alte gngletcr). (Sine (ct)rüäcr)ücr)e ^atur fyemmt ba$ im Gnttfd)luffe,

feine feurige (SinbilbungMraft riß e§ 51t fd)nelter Zfyat fort, t>iel=

Ieict)t manchmal 31t att^u fcfwelfer. 2lllein bie reichen ^ülf^mittet

feinet @eifte§, ber (Scfymung im ^anbeln imb bie geftigleit im

2m3I)arren mußten fetbft ben oorfdmellen (gntfcfyluß gnm @uten §n

roenben. $iir§> durfte jeboer) bot er bem febjmmgloferen aber fütteren

(Staatsmann bie SDcogtidjfeit, fid) in ben 58ortl)et( §u fetten, unb

Äaimitj r)at z% oerftanben, ab^nmarten unb jebe SBlö'ße, Ue ber $ömg,

ftdt) gab, au^umujen.

3rranfreid)§ le£te3 Angebot mar für bie eigene @id)ert)eit Defter*

reidt)3 oon größter 33ebeutung; e§ uat)m tr)m mcr)t nur bie @orge

oor einem (Einfall in W Nieberlanbe, fonbern garantirte ü)m auefy

feine gefammten ^öefit^ungen gegen $ebermann nnb erlangte bafür

mät)renb be3 brofyenben Krieges nur Neutralität. 2llterbing§ mürbe

biefe in gennffem ©inne hinfällig gemad)t burd) bie gorberung,

Defterreid) füllte fid) bem ©inmarfd) ber Muffen miberfe^en unb ge*

gebenenfatl§ ben gran^ofen ben £)urd)marfd), ha§> t)tefj alfo ben Angriff

auf ^annooer, geftatten. $n ber Sfatroort com 27ften Januar 1756

lehnte ®auni£ be§r)alb biefe gorberung ab unb mieS ©tart)emberg

fogar an, W granäöfifcfye Regierung gu ber i^ufage gu bringen,
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t»aß fie .gmnnooer überhaupt nidit angreifen trollte. Senn er and)

anf bie übrigen $ranzöftfd)en 23orfcI){äge einging — fogar ^reufjen

in ben ®arantiet>ertrag aufzunehmen, mar er bereit, trenn btefer

attct) auf $htf$(anb ausgebest mürbe —
, fo mar feine 2tntmort

ooct) laum geeignet, fofort in grrcmfretd) Beifall 51t ftnben, benn bamit

märe biefem ein 2Ingriff£fneg auf bem geftlanb umnöglidt gemefen.

(EI)e bic 2lntmort in ^ariS attfara, fyattc ftd; bort bie «Stimmung grünbltd)

gcänbert. „Dieu veuille que cela se confirme!" Iiatte Start)emberg

aufgerufen, als ba% ®erüd)t oon bem 2lbfd)tuffe cttteS Vertrages

§tuifd)en (Englanb unb ^reurjen fid) verbreitete. 5luf bie Söcftätigttng

r)tn ging er fofort, oljne Qnftruftionen abzuwarten, ans Serf, ben

nrfprünglidicn ^(att mieber aufleben §u (äffen. (Es gelang ifun, bie

granzöftfcfyen Staatsmänner $u überzeugen, ba$ ber Honig oon

Preußen nidit aus gurdtt bor ben Muffen biefen Sdiritt getrau

bätte. yiatf) feiner 2M)auptimg enthielt bie Honoetttion geheime

5lrti!el, burcl) bie $riebrid) fiel) bie TOglicpeit §u neuen (Eroberungen

an (EnglanbS ^txit fjattc [Raffen trollen, nadibem er eingefeuert,

ba§ granfreid) it)m feine «fmlfe fyierzu berfagte. £>er Sct)tufj feiner

langen (Erörterungen toar: £)er 21uSfid)rung ber ehrgeizigen ^täne

^reugettS muß M Qtiten entgegengetreten toerben, unb baS befte

Mittel ba^u unb gur Sicherung ber
s
Jvul)e (Europas ift baS oon

Oefterrcict) im September 1755 Oorgefrfjtagene. £>a aber Honig

Imbmig, fo fügte er fyinztt, biefen ^Plan abgelehnt tiat, fo *rmfj ber

Siener ^of jefet ertoarten, baß er auf tt)n gurMfommt.

StarliembergS gemanbteS 33ert)alten t)atte (Erfolg. Sdrou am %x<mitei% lommi

löten gebruar !onnte er melben, batj bie grranzöfifdfye Regierung ben gtntvaa Dejter.

(£l)rgeiz, bie gatfcl^eit (mauvaise foi) unb bte gefährlichen Stbfiditen
tei** 3urü(f '

Höntg ^riebricr)^ jet^t in Oollent Sftatje anerfenne. D^act) ben Sorten

beS %lbbe toar Honig Öubmig feft cntfdiloffen, ben Vertrag mit Preußen

nid)t zu erneuern, ^Da aber mit Deftcrreid) nodi fein (Einocrftänbnir)

erzielt mar, trollte er Preußen nidtt alle Hoffnungen nehmen unb

biett eS burcr) bie 23itte um 51ufllärungen über hk näheren 33e^

ftimmungen beS Vertrages r)in. $n ber Zfyat (jatte am 4ten Februar

eine Sitzung beS königlichen 9tatt)cS ftattgefunben, in ber alle
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£0^itglteber fid) gegen bie Erneuerung be§ Vertrages mit Preußen

au3gefprod)en Ratten mit einziger Ausnahme be3 $larfd)atf§ ^3eÜe-

$3le, ber ein perfönücfyer 23emunberer be§ ®önig§ mar. $a, eine

(tarle 9!J^inberr)ett ging fogar fo meit, bie fd)(eunige Abberufung be§

$er§og§ t>on SfttoernoiS gu forbern. Senn e§ aud) nid)t §u einem

biplomatifd) fo ungefcfyicften 4öefd^tujg lam, fo mar bod) oon ba an bk

5rangöftfcf)e Regierung gitrn Vrud) mit griebridj entfd)loffen, unb W
meiteren Briefe, bie Oiouitte an $ftioernoi§ mit fdjeinbaren $nftrultionen

für feine Verfyanblungen mit bem ®önig oon ^reu^en fcfyiclte, f)ahm

nur ben Qmecf gehabt, biefen ^ingufyatten, mie 33erni§ e§> ©tarfyemberg

fagte. Aucfy bie mieberljolten einbringtid)en SBerfuc^e Anlaufens,

hk |)arut(ofigleit ber Seftininfterlonoention Kar §u legen, Mkfan

olme Erfolg, ebenfo mie bie Briefe bon 9?ioernoi§, ber fiel) für eine

Verlängerung be§ 33ünbniffe3 auSfprad). Am 4ten gebruar mar

md)t befd)loffen morben, auf ben Defterreid)ifd>en ^tan gurüct^ulommen,

oermutfylid) med bie 9M)r§afy( ber 3Jiitgüebei* be§ %lcitfy$ nod) immer

nid)t in bie geheimen Verfyanbdmgen eingemeifyt mar. Am 20ften

aber mürbe @tarfyemberg bie 33ereitmifligleit $bnig ,8ubmig3 mit-

geseilt, biefen $(an, ber bie OffenfiOe gegen Preußen oorfd)(ug, §ur

($runb(age ber meiteren Verkantungen gu machen. 3u9teid) erflärte

ber ®önig bie üödigc (^(eid^eit unb ®egenfeitigleit ber -Vebingungen

a(<3 Veräußerung jebes? Vertraget. £)a§ Ijtejj, mie Vernix (Starfyemberg

fdmn Dörfer au§einanbergefe£t batte, menn granlreid) ^reugen unbe*

bingt aufgebe, fo müßte Defterreicb, baSfeföe mit Eugtanb tfyun. £)anacfy

merbe man fidj über bie anberen fragen leicht einigen. Am
19ten gebruar fdjicfte ^ouifte aud) bereite ein tönigüdjeg Ab*

berufungSfdjreiben an ben -^ergog oon sJi
y

it>ernoi3 mit bem 3u
f
a^

ber ®önig geftatte ilnn, baoon ®ebraud) §u machen, früher ober

fpäter, je nad) bem ©tanbc feiner ©efmtbljett, „ä laquelle Sa

Majeste s'interesse v^ritablement".

^auni^ ^atte ben erften großen Erfolg gemonnen, granlreicty

gab Preußen auf.

Eg lann lein ,gmeifet f
ein > ^ er 2l&fd)htß ber äßeftminfterlom

toention unb oor Adern W Art, mie ber Stömg fie abgejd)loffen fyatte,
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fyaben granfreidj gu biefem (£ntfd)(ug tieranlagt. £)ie grangöfifc^e

Regierung tonnte nid)t leugnen, haft fie fid) fetbft menig geneigt 511

einem Singriff auf ^annoöer gezeigt Ijatte. 9?ad) ir)rer 23e()au£tung

mar er aber bod) ein Mittel getoefen, etwaige Sftifterfotge gur (See

au^ugleidjen. $e£t mar il)r nid)t allein ber 28eg nad) |>annooer

oerfperrt, fonbern $önig @eorg fonnte, ber (Sorge um feine

(Stammtanbe enthoben, alte ilmt gur Verfügung ftefyenben

Gruppen nad) (Sngtanb I)inüber§iel)en, [um einer etmaigen £anbung

§u begegnen. sJMjr aber at£ biefe§ ©efüljt, benacf)t{)eitigt

§u fein, machte fiel) bie oerte^te (Sitetfeit ber grangofen gettenb.

£)a3 §eimtid)e in bem $orgef>en be£ $önig£, ber e§ gemagt

fyatte, olme feinem $erbünbeten ein Sort §u fagen, mit beffen

©rbfeinb einen Vertrag ab^ufcl/fte^en, Ijatte ben $ran§öfifd)en

Stolg fdjroer getroffen. 5Ü3 befonber£ oertet^enb fyob 9toui(te e£

$nr/pf)aufen gegenüber Ijeroor, ba§ ein Wlann mie ber ^er^og oon

9ttoernoi£ burd) feine ©ntfenbung gerabe in bem SlugenbUcf, ats

^rtebrict) mit (ümgtanb abfdjtoß, (äd)erüd) gemacht morben fei. £)ie

Sorte finb be^eidmenb für bie grangöfifc^e Sluffaffung. ^nupfjaufen

fd)reibt bem $önig am 30ften Januar 1756, ber $ran§öfifd)e SÜ^inifter

fyabe ilmi gefagt: „Que Votre Majeste', ä qui cette dernarche

(bie Ibfenbung ^iüemote) avait 6t6 annonce'e il y a plusieurs

mois aurait au moins pu epargner cette raortification ä la

gloire du Roi et empecher qu'un citoyen illustre qui s'e'tait

particulierement signale' par son attachement pour »Elle ne

servit eu cette occasion de trophee aux enüemis de la

France." Seit Monaten mar bie ©ntfenbung oon ^ioernoi^ an*

gefünbigt, barin fyattc ^ftouifte 9M)t, aber fie mar ftetS tytncms*

gefd)oben morben, otme baß ber ®önig eine 5tufftärung erhielt.

£)aß ber ®önig oon Preußen, ber hk (£b,re tyxtte, $ranfreid)§

SSerbünbeter §u fein, aud) eine oon granfreid) unabhängige

^otiti! treiben fonnte, baran fdjeint man gar nicr)t gebadet

§u fjaben. <&tatt offen Oon Sttacfyt §u Wladjt mit il)m 31t Oer*

fyanbetn, näherte man fiel) ir)m auf Seitenwegen. Iber barüber,

ba§ Defterreid) ftdt) mit bem (^ebanfen eine3 neuen $riege3 gegen Um
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trug, ber ntdjt nur bte Sföiebererobemng üon Sdjteften unb ®la£,

fonbern bte völlige 23ernitf)tung ^reu§en§ gum 3iele fyuben fottte,

gab man ii)m feinen Stnl.

9CRocf)te gfranfreid) fitf) burdj ben Stbfdjiuj} ber 2Beftminfter=

fonbention berietst fügten, fo mar baburd) boc^ feine3meg£ eine

Sage gefdfyaffen Sorben, ^k c§ feiner Seibfterfyattung wegen groang,

auf £)efterreicl)3 28ünfci)e emgugeljen. * 9cüd)teme unb unbefangene

Staatsmänner fyätten erlennen muffen, baß bte Sdjrecfgefpenfter, bie

Starfycmberg il)nen üormatte üon einem Preußen, baZ felbft auf

Soften $xaxifxelü)§> feine 93ergrögerung§ptäne burcfyfefeen moftte, eben

nur ©efpenfter roaren, unb ba|3 eine (Erneuerung be§ Vertrages mit

^ßreugen fefyr gut mögüd) blieb. Der-^er^og tum 9cioernoi£ mar

feft überzeugt, haft $riebrid) eine fo(ct)e münfdjtc, atferbing§ nur

für eine jDefeufiüafltang, unb baß er gar nidjt baran backte,

bie $Rul)e (Europas §u ftoren. 5tber ba^u Ijätte man ^k ©mpftnb*

(ic^feit nnterbrücfen muffen, unb ba£ mar unmögücl); ber $önig

t>on Sßreußen foftte bie uerbiente Strafe crleiben*) SfiÖa^rfd^emtid)

f)ätte ®auni£ fein Qkl nicfyt erreicht, roemt ^onig griebrid) offener

ge^anbelt lyättc. 3>m Könige mar bie (Eigenliebe ber 5raltö°feu

mol)( begannt; in feinem poüttfdjen £eftament bon 1752 l)at er feinem

^Jiac^folger a(3 9M)tfcf)nur für ben 2SerM)r mit bereu Staatsmännern

empfohlen: „Les Francais demandent de grands uienagenients de

eeux qui ont a negocier avec eux. Si l'on veut gouverner

le ministere francais, il faut lui persuader, qu'on se laisse

eonduire par lui, de quoi on vient au bout facilement, vu

I'amour propre de cette uation et la supe'riorite' des lumieres

qu'elle croit avoir sur le Systeme de l'Europe," fo Ijabe er

*) Sttax l)<xt baS Pernio auSgefprotf)en ; oB ©tarbemberg barauf

brang, .tfönig Subnüg foftte feine gufttmrmmg 51t einer über ben SSerluft t>on

2>tf)lefien unb ®lat5 weit tjinauägefyenben ßerffeinerurte^ Sjkeufjenö geben,

crflärte Pernio, ber .ftönig raerbe nie baju 311 bewegen fein, unb afö einen ber

©rüttbe füf)rt er an: „que le roi de Prusse serait suffisamraent puni

du tort qu' il avait vis-ä-vis de cette cour (et qui N. B. ne consistait

qne daiis le mystere qu il avait fait de sa negociation avec l'Angleterre)

si 011 le laissait seul aux prises avec nous et la Russie et consentait ä ce

que nous lui reprenions la Silesie. ©tarfyembcrg an Äaunitj 27. 2. 5G.
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mit innert »erfahren „. . . . et je leur ai fait l'honneur de tous

mes projets comme c'e'taient leurs iddes que je croyais

suivre."*) £)aß er fiel) bieSmal felbft ntc^t nad) biefem ©ruttb*

fa^e richtete, ift itmi üerberb(id) geworben.

$n ber $rangöfifd)en gorberung, Defterreid) fotte (ühtglanb www *>«

23erfyanbluttflert.

preisgeben, fprad) fid) ber Verbadjt aus, o^ne enttyred)enbe gteue

®egen(ciftung ausgenutzt §u toerben. $m Ucbrigen mar öubtüicj ©^SSJ
je£t mit ber 2Biebereroberung t>on @d)(efien imb @(atj etnt>er=

ftanben unb bereit, burd) ©etb baS Unternehmen §n unterftü^en.

gür fiel) felbft Verlangte er anfd)einenb nid^tS. Auf bte 2öalj(

(SontiS gum SEönig üou ^ßolen mürbe lein ®emid)t gelegt nnb ber

AuStaufd) ber Vefit^ungen bc§ Infanten a(S eine Angelegenheit

für fid) lnngefteftt nnb nidft in Qufainmenfmng mit bem großen

^(an gebracht. Aber ftatt ber bimien(änbifd)en £l)et(e ber 9cieber=

(anbe, bie Defterreid) angeboten Imtte, mürben anbere t>on größerem

Umfange, Ue am Speere tagen, geforbert. $n einem fünfte nur

fließ (Starfyemberg auf beftimmten Siberftanb. $önig Öubmig

tierroeigertc feine gitfttmtmmg 3U emer roeitergetjenben, ber Ver^

nicfytung gletdjfommenben Beraubung Preußens. £)en magren

®runb biefer Weigerung ernannte Starfyemberg feljr mol^t: Preußen

fottte ftarl genug bleiben, gegebenenfalls ein ®egengemid;)t gegen

Defterreid) gu bitben. Von Preußen glaubte granfreid) niemals

etmaS befürchten §u muffen, rooljt aber lonnte nad) ber oöttigen

Vernichtung biefeS (Btaattä £)efterreid)S Uebergemid)t bebrotylid)

merben. Offenbar fyatte er SHed)t mit feiner Annahme, benn ein £I)ei(

ber grangöfifc^en Staatsmänner mar fid) ber Verantmortüdjfcit mo^t

beimißt, hk fie mit ber Quftimmung gur Vernietung Preußens über=

nehmen mürben. Sie fe^r ein fotcbeS ^ebenlen begrünbet mar, geigt

eine frühere Aeußerimg oon Stauni^, monad) bie
, f
(£crafirung" ^reußenS

gemiffermaßen bie Vorbebingung für ben Sicbergeiiüun Lothringens

mar. Aud) ®auni£ mar feinerfeitS md)t oon granfreid)S Aufrid)tigfeit

überzeugt. (£r fyielt nod) immer eine Erneuerung beS 23ünbuiffeS

*) 2lef)nttdj fdjreibt er am 23. 1. 52. „ il faut que ces gens

croient qu'ils nous gouvernent". Ces gens ift bie ^ranjöfifdje Regierung.
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mit Preußen für mögttdj. £)ie Trennung ber grage beS 2luStaufd)eS

ber 9?ieberlanbe oon ber beS Unternehmens gegen Preußen ließ tf>n

außerbem argmöfmen, gfranfreid) ^ollc üwty biefen 23ortf)eil mit*

nehmen, übrigens aber freie £)anb begatten, nm nnter Umftänben

oime sJtücffid)t anf Defterreid) mit (£ngtanb ^rieben 3U fd)ließen.

2lm bebenflicfyften mar bie Weigerung, ber meitergefyenben Qex*

ftüd'etung ^reußenS gngnftimmen. $laü) ber 2lnficl)t bon ®auni£ maren

Defterreid) nnb Stußlanb allein md)t im @tanbe, ben $ampf mit

Preußen fd)nell 51t (Snbe 31t führen. $riebricfy mar ftarf genug, nad)

beiben Otiten l)in gront §u machen nnb ben ®rieg §um minbeften

auf $al)re in bie Sänge §u gießen, ^n^mifc^en lonnte ein griebe

5mifd)en granfreidj nnb Gsnglanb gefd)loffen merben, ber Defterreicfy

hie £)urd)fül)rung beS Kampfes gegen Preußen erfcfymerte, menn

nid)t unmögtid) mad)te. ^yriebrid) mußte fcfynell niebergemorfen

merben; baS mar aber nur burd) lufftellung einer britten 2lrmee

möglid). (£S galt, ^ranlreid) begreiflich §u machen, baß bie Keinen

Staaten, aus bereu Gruppen fie gebilbet merben foflte, nur burefy

baä $erfpred)en ber £l)eilnalmte an ber Beraubung Preußens §u ge^

mimten maren. Dirne granfreid)S guftimmung fywhu wollte $auni£

unter feinen Umftänben jum Singriff auf Preußen [erretten; fie

mußte alfo unbebingt erlangt merben. $ugleid) f°^te *>en 5ran?

^öfifdjen Staatsmännern bie Hoffnung genommen merben, bie oon

Oefterreid) angebotenen $ortl)eile unabhängig oon ber £)urdjfüljrung

beS 9lngriffSplaneS gegen Preußen erreid)en 31t tonnen. J^anm^

rechnete md)t mit Sicfyerfyeit auf fd)nelle Erfüllung feiner 2ßünfcfye.

2Bar aber hie ^iebermerfung ^reußenS ber $anpt%toed ber 3ln=

nä^erung an ^ranfreid) gemefen, fo Ijjatte er bod) gugletcr) baOon

eine größere Sid)erfteflung DefterreidjS für bie Qeit beS gegem

märtigen Krieges erhofft. Um menigftenS bieS 31t erreichen, forberte

er nun oon granfreid) ben fc^teunigen Ibfcfytuß eines für hie

Oeffentlic^leit beftimmten StatralitätS* nnb £)efenfitmertrageS, ber

aber nur ber Vorläufer eines gmeiten (MjeimoertrageS fein fotlte.

9?ad) feiner SBeredjnung mußte ein foIcr)er Vertrag ben $önig

oon Preußen §ur meiteren 3lnnäl)erung an (Sngtanb brängen, nnb
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bamit in ^ranfreid) baä Verlangen nad) einem feften (Sinoernefymen

mit Defterreid) mad)fen. $n biefem Vertrage foftte granheid)

ftd) auSbrüdtid) ocrp flickten, Defterreid) and) gn $ütfe 31t fommen,

menn e§> t>on Preußen cor bem 2Ibfd)lnffe ber gemeinten SSer=

fyanbhmgen angegriffen tofirbe, benn ber ©taat3lang(cr Ijielt

e3 für möglid), baf$ gfriebrid) £>efterreid) im Angriff gutoor*

fommen fönnte, menn er über ben magren ©egenftanb ber

Defterreid)ifd) * $rangöfifd)en llnter^anbinngen gnoertäffige %lady-

ridjlen erhielt. Stile biefe 2Öünfd)e, für beren ©rfüftung and) bie

preisgäbe (§ngtanb£ gngeftanben mnrbe, enthielten leine roefent(id)en

Slenberungen nnb ©rmeiternngen ber nrfprüngttdjen $orberungen.

(Sine neue nnb fer)r bebentfame $orberung anfgnfteften, mürbe @tarl)eim

berg aber je£t, (£nbe Stftärg, angemiefen: granfreid) befd)äftigt

bie (Seemächte berart, haft fie ntct)t im ©tanbe finb, Preußen gn

£)ülfe gn fommen nnb bie Defterreid)ifd)en Operationen gn ftören.

£)agn fd)idt e3 eine Slrmee oon 60 U§> 70 000 Sttann nad) SBeftfatcn,

bie £)annooer nnb bie proteftantifdjen 9teid)3fürften im (Sdjad) Ijält.

SBegrünbet mnrbe biefe nene grorbernng bamit, baß bie (Seemächte,

für W fd)on an imb für fid) bie (Sr^attnng Preußens oon 23ebentnng

mar, gemiß alle Gräfte anfpannen mürben, nm bie geftfe^nng

eine§ 33onrbonifd)en ^ringen an ber gfanbrifcfyen Hüfte gn uerlrinbern,

bie tfubmig }e£t forberte.

£)ie3 mar ber erfte (Schritt, $ranfretd) gur mirf(id)en Xl)tiV

nafmte am Kriege gegen ^renßen §u bringen. £)aß biefe 9ttöglid)feit

$aum| je|t fd)on oorgefd)mebt l^at, geigen hie Sorte Sttaria 5Tr)erefiaö

an ©tarfjemberg bom 28ften ülftärg: „mie fid) benn gar (etd)r fügen

börfte, baß biefer (b. i. ber Honig Oon Preußen) mann er feinen

£ractat mit granfreid) nid)t erneuern lönnte, nnb fid) in Verlegen*

tyit befänbe, ber let<ternannten tone genngfame 23eranfaffnng geben

mürbe, gegen ilm offenfioe gu oerfaljren nnb foldjergeftalt ha§> fürgefte

Mittel gur Slngfürjrung be§ geheimen 3Sorfcr)tag§ gn ergreifen".

£ro£bem ©tarljemberg gnerft 2Biberftanb fanb, mar er bod> g(eid)

ber 2lnfid)t, ba% ber £)efenftüoertrag gn @tanbe fommen nnb banadi

g-ranfreidj and) anf ben großen $(an eingeben mürbe.
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abfäiim be* 8d)on am 2tett SSftai fonnte er benn aud) ben am £age oor*
Beitrages t>on

asetfame§. f)er erfolgten 2lbfd)tufj eines Neutralität«^ nnb £)efenfiot>ertrage§

metben. grantreid) oerfprad), bie Nieberlanbe nnb alle anberen

Cefterretcr)tfcr)en SBeft^ungen wät>renb be§ gegenwärtigen ®riege3

ntcr)t gu betreten, Defterreid) oerpflichtete fid) §nr völligen Neutralität.

®teid)geitig leiteten beibe Staaten fid) ®ewäfyr für alle i!)re

33efifcungen in Europa gegen {eben Angriff, aufgenommen jur

Qtit be£ gegenwärtigen $riege§. Erfolgte ein Singriff, fo foltten

fie fiel) gegenfeitig mit 24 000 SOcann gu £>ütfe !ommen ober auf

Verlangen eine biefer £rup£engal)t entfpred)enbe beftimmte Summe

au§gat)ten. $n ben zugefügten ®el)eimartifeln aber oerpflid)teten fid)

betbe 9ftäcfyte, aud) Wäl)renb be3 gegenwärtigen $riege£ fid) wed)fet=

fettig im gälte eineö feinbtid)en Eingriff«* §u unterführen.

Nur Defterreid) l)atte $ortl)eil oon biefem Vertrage. ®aunit3 l)atte

erreicht, wa§ er §nnäcr)ft angeftrebt fyatte, benn Defterreid) mar für bk

Gatter be<3 @ngtifd)=3;rangöfifd)en Krieges ungefätjrbet. Nad) einem

weiteren ©etjeimartüet I)atte$ranfreid) aud) eingewilligt, feinen Vertrag

mit Preußen nicr)t 31t erneuern, gür fid) fetbft l)atte e§> nid)t£ er*

reicht; t)a§> ©innige mar, baß e§ Vergeltung an Preußen ausgeübt

battc. @§ l)atte griebrid) 9^eigt, ba§ er entbehrlich mar. So

ertlärt fiel; aucl) ba§> ftarle ($efül)t ber ®enugtbuung, ba§> $önig 8ub=

mig geigte, al£ 23erni3 il)m ben ?lbfd)tufj be£ Vertrages metbete. (Sr

fagte il)m babei, ber Slbbd l)abe ha§ Söerl oottenbet, beffen 3#atlDe5

fommen er am meiften geWünfd)t l)abe. Die ^ompabour mar entlieft

über ben 2lbfd)tuß beffen, ma§ fie als ifyr Serl betrachtete, fie ließ

Star!)emberg fagen, fie mürbe iljr 5öefte§ tl)un, ba$ bk Sad)e nun

nad) fo fernem Anfang ntcr)t auf falbem 2Bege fteefen bliebe, So

geigt fiel), Wie immer meljr bie perfönlid)en Stimmungen, bk fiel) in

ber ^ompabour Oerlörperten, hci% llebergewicbt über bk wirflict) ftaat^^

männifd)en Erwägungen gewannen.

aetcitmiüigfett $n ber £l)at War fd)on in ben ©el)eimartüetn ber 2lbfd)luß

mm$ eines eines gwetten Vertraget tn<8 Sluge gefaßt worben, nnb Starkem*
aro

teTi?«gä
men

^^9 ufy& ^eiefeeitig eine Note äugeftettt, in ber granlreicf) feine

$ereitwitligleit geigte, unter gewiffen 33ebingungen auf ben erften
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Oefterreid)ifd)en ^(cm eingugetjen, unb um nähere 2lufftärmtgen über

einige ber Defterreid)ifd)en gorberungen hat $on einer .ßuftimmung

jur oötttgen $ernid)titng ^reugenö War and) \t%t nod) nid)t bie Sftebe,

üte( weniger oon einer S^eitnafyme granfreicp am Kampfe. Wlan

gab fiel) im ($egentl)ei( im fllafye be£ $önig3 einer oöttigen £äufd)ung

über bie Tragweite be§ $erfai(ter Vertrages fyin. (£r festen ben Steiften

gunäcfyft ben luSbrud) eines großen Krieges §u Oert)inbern, ba Wol)(

ober übel $riebrid) nun ftiftfi^en muffe. $md) bie Fortführung ber

93erfyanbümgen mit Defterreid) fdjien imgefäl()rftd) $u fein, fetbft trenn

ber Stebereroberuug oon @d)(efien unb (&lai$ pgefttmmt mürbe.

Um bie sJ?ieber(anbe §u bekommen, brauchte ^xanixäty nid)t fetbft

§u gelbe hn Stehen. 9cur ber SfriegSminifter ©raf b'^rgenfon t)atte

eine richtigere Smffaffung; er v)attt im $ronratt)e geäußert: „qu'au

lieu de se procurer la paix, comme on l'avait toujours

desire, notre projet allait au contraire Selon toute apparence

engager une guerre qui serait probablement generale et de

religion." Unb fo friebtid) aud) ber $erfaitter Vertrag bem

Wortlaut nad) mar, ein gefdn'cfter Diplomat lonnte oiet barauS

mad)en. 25ei bem gekannten SBerljältnifj gwifcfyen ^reugen unb

Defterreid) mar e£ kifyt, einen 2Maß gum Kriege §u finben.

2luf eine grage Oon 35erni3, mit meiern ©runbe Defterreid) feine

@d)i(bert)ebung gegen ^reugen rechtfertigen mürbe, fyattt ©tarfyemberg

geantwortet, e3 k)ätti fmnbert für einen, unb wenn griebrid) oon bem

$erfailter Vertrag erführe, würbe er üie((eid)t nod) mef)r tiefern.

(£3 Wäre $auni£ nid)t ferner geworben, einen biefer Inmbert ©rünbe

burd) gefcfyidte 35el)anbümg fo aufäufcaufdjen, haft ber $önig fetbft

§um (Schwerte griff. £)ann lonnte auf ©rmtb biefeS Vertrages

granlretd) in ben trieg mit ^ßreugen oerwiefett werben. £)a£ er*

lannten bie gran^öfifd^en Staatsmänner fetbft binnen bürgern; fo

fyarmfoS ber Vertrag fdjten, man I)at nidjt mit Unrecht gefagt, ff
er

rod) nad) ^uloer".*)

*) 2)er §er^og »on Srogtie fagt in feinem SBeri L'alliance autrichienne,

©. 371 : „ C'etait un souffle de guerre qui s'elevait et qui, en passant sur

le timide conseil de Louis XV. dut y causer quelque malaise: suivant

une expression vulgaire, cela sentait la poudre."
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fcranfretd) for- (Sinftmeiten mar $auni£ aber nod) roeit oon bem entfernt, roa£
bcrt btc ganjen

mieberianbe für er nun einmal für bie unbebingte 23oratt£fe£ung §um £o<8fd)(agen

ftauniJlwf^teBt^eft. 8HS einen großen gortfdjritt Betrachtete er bte Reibung oom

*Z^m^ 13tm m[ ' baß ^anlreie^ jefet bte gangen ^ieberlanbe unb gmar

1757
- unmittelbar für fiel) forberte. (Sr mar baranf gefaßt unb fd)on im

«Stillen gu bereu preisgäbe entfd)loffen gemefen. Sllletn e3 mar

gegen £)efterretd)§ $ntereffe, fie gefc^loffen in gfranfretd)3 Rauben

gu fe^en. (£r mollte il)m beSfyatb nur Steile, bie fd)on früher in

feinem 23efi£ gemefen maren, miebergeben, mä^renb ber größere

töeft, Ijauptfäcfiücl) bie flfifte, an £)on <ßl)itipp fatfen folttc. 21ud?

fo mar granfreid) felbft an bem g(üc!licf)en 2lu3gange be3 Untere

neuntens gegen Preußen ftarl beteiligt, unb er fonnte um fo

fixerer auf bie (Erfüllung feiner gorberungen rechnen. %lad) mie

oor oermeigerte aber $önig Öubmig bie »erlangte guftimmung.

$aüe aud) BerniS perföntid) mefyr ©ntgegenlommen gegeigt unb bte

Berechtigung biefer gorberung oom Defterreid)ifd)en ©tanbpunfte

an§ anerlannt, unb mar and) bereits 21ufflärung erbeten morben,

mie meit biefe gerftücfetung 9 e^en foßte, fo mar bod) eine fd)nelfe

(Einigung nod) immer nid)t §u I)offen.
sJ?od) Monate tonnten

barüber oergctjen, bann mar e§> aber gtt fpät gemorben, nod) in

biefem $at)re bie Operationen gegen Sßreitgen 31t beginnen.

$n biefer 3 e^ \d)eint man fiel) aud) in %&ien bie militärifdje

®efammt(age flar gemalt gu l)aben. ©eitbent bie (£ngtifd)=

grangöfifd)en ^olonialftreitigleiten einen $rieg in (Suropa be*

forgen ließen, Ijatte Defterreid) mit mi(itärifd)en Vorbereitungen

begonnen, bereu Qwed gunäd)ft eine Verftövlung ber Slrmee an

9iftannfd)aften unb Sßferben mar. 21m 16ten Mai legte ber

@el). ^abinetSfefretar ber ®aiferin=$önigin, Baron $od), biefer

eine £)enffd)rift über bie augenbticHid)e mititärifcl)e &age £)efterreid)3

mit 9tücffid)t auf ben geplanten ®rieg gegen Preußen oor. ©einen

Ausführungen gemäß ließen fiel) nad) ben potitifcl)en unb

mititärijd)en $erl)ä(tniffen in Böhmen unb SQMfyren l)öd)ften3

67 000 Tlann aufftellen, bie allenfalls bnxd) 10 000 „^rregutirte"

oerftärlt merben tonnten. Qubem lagen bie Gruppen, aus
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betten biefe fcnee fiel; gufammenfefcen mußte, befonberg bie

Äaoatferie * Regimenter , weit auSeinanber, unb für it)re $u=

fammenzielnmg mar fo gut mie nichts gefd)el)en. Wit biefer 2lrmee

allein mar bte Dffeufioe gegen Preußen nid)t §u ergreifen, unb

bie Ritffifd)e §ü(fe reichte 31t einer fdjneflen, glücftid)en 33e=

enbigung be3 Striegel ntcl)t au£, befonber3 ba auef) griebridj

33unbe3genoffen gefunben fyätte. $od) folgerte barauS, ba$ atfo

nodj eine totee üon 40 000 bi£ 50 000 $ftann aufgeftetft merben

müßte. $ier§u lonnte Defterreid) außer etma§ Staüatferie fo gut

mie nid)t£ geben, mar oielmeljr auf £)eutfd)e ^olbtruppen ange*

miefen. £)a nun bie bip(omatifd)en Verfyanbümgen mit graut*

reiefy, oon benen bie 2(ufftetfung ber £)ü(f3armee abhängig mar,

nod) nid)t beenbet maren, bk mtfitä'rifdjen Vorbereitungen für einen

5lngrifpfrieg §um großen £fyei( nod) ntcr)t begonnen Ratten unb bie

(Mbfrage überhaupt nod) nid)t geregelt mar, fo mar e3 nad) ®od)3

Gmneffen „beftfjmer* unb bebenfttd) annod) t)euer anzufangen".

2Ufo aud) er empfahl ben 9(uffd)ub, fd)lug jebod) eine Reifye oon

Maßregeln oor, um eine größere ^d)(agfertig!eit ber Slrmee gerbet*

§ufü^ren. $auni£ ijat btefe 1)enffd)rift erft gelefen, nad)bem er

feinen Entfcfyütß, ben $rieg auf baZ lommenbe grüfyjafyr gu Oerfd)ieben,

gefaßt Ijatte, aber e£ ift anzunehmen, ba^ er il)ren $nl)att fannte,

efye fie $od) für bie ^aiferin nieberfd)rieb, unb ba^ fo W müitärifd)en

Srmägungen feine poütifd)en unterfingt I)aben. Ataxia £l)erefia

ftimmte if)ren 9tatf)gebern hti unb öerfügte ben 2(uffd)ub be£ ^(ane§

auf haä näd)fte $al)r.

£)a£ Tratte aber ein SSebenfen. ®o menig e§ bisher gelungen mar,

granfreid) gum Eingeben auf bie 2öünfd)e £)efterreid)§ zu geminnen,

fo fet)r mar ba§> mit Rußtanb gefd)el)en. £)ie garin ^a^e

bie erften Eröffnungen freubig aufgenommen unb fd)on bie

umfaffenbften Vorbereitungen zum 8o£fd)(agen getroffen; je£t galt

e§, il)rem Eifer gügel anzulegen unb fie zum tl)ei(meifen ßurücf*

nehmen zu meit Oorgefd)rittener friegerifd)er Maßregeln $u bemegen.

lirffcrüngüd) fyatte ®auni£ mit Rußtanb erft anfnütofen motten, «erfjanbtungen

menn mit gratfreid) etma£ „Quoertäffigeä" $u @tanbe gebraut
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nmrben märe. Waü) bem tiefen Etnbruct ber Seftminfterfont>ention

in ^ariS nnb feinen folgen In'ett er bie Sage für günftig genug, um

fd)on jetjt, Witte SJttärg, mit feinem Vorhaben in Petersburg tyerbor*

zutreten. Er BeaBfid)tigte nid)t, Rußlanb als britte gleichberechtigte

OJtac^t in baS 33ünbni§ gfcüifd)en Defterreid) unb granfreid) l)ineim

gugieljen; it)m mar tebiglid) hk Atolle einer £)efterreid)ifd)en $ü(f§*

mad)t gugebacfyt, unb nur burd) Sien füllte hk VerBinbung gmifd)en

Sßari§ unb Petersburg gelten. Erleichtert mürbe bieS baburd), haft

gmifd)en Rußtanb unb granfreid) feit Saugern leine biptomatifdjen

Regierungen me^r beftanben. £)er grangöftfdje (Gefanbte in ^eterS*

Burg, $a (£l)etarbie, v)atte Bei bem ©taatSftreid), ber Elifabetlj 1741

gur Regierung Brachte, eine gehnffe fHolle gefpielt unb mar aucfy

in ben näd)ften $al)ren rtict)t olme Einfluß geBlieBen. 35eftuff)ett>, bem

Vertreter beS unBebingten 2tnfd)luffeS an Engtanb, gelang eS aber,

feinen Einfluß gu untergraBen unb im ^a^re 1744 feine Vertreibung

aus Rußtanb burcfygufe^en. £)aS Qeicfyen beS engen 2lnfcfytuffeS

an hk (Gegenpartei mar ber £)efterreid)ifd)=Ruffifd)e Vertrag fcon

1746 gemefen, bem aud) Engtanb im DltoBer 1750 Beitrat, alter*

bingS unter 5lBlel)nung ber geheimen Prüfet. ®auni£ backte nidjt

baran, Rußlanb eigentliche Vorteile gu Bieten; olme eS in hk gange

Rebeutung feines planes eingutoeil^en, mottle er ifym oorftetten, haft

$önig ^riebrid) „me^rmalen ben griebenStractaten offenbar gumiber*

ge^anbelt Ijafce" unb ba$ ber gegenwärtige $rieg bie Befte (Megem

v)zit fei, „ben genannten ®önig gu bemütljigen". Unter Berufung

auf ben oierten geheimen 2Irtifel beS Vertrages oon 1746 follte

bann Sftufjlanb gur £tjei(nal)me an bem Angriff auf Preußen auf*

geforbert merben. 9?ad) feiner tantnifj ber 9tuffifd)en Vert)ältniffe

regnete ber ^taatSlangler barauf, alle maßgeBenben 'ißerföntid)*

feiten burd) reiche Verfpred)ungen gu gewinnen. £)er ,3uftimmung

ber Qarin füllte er ftd) fieser, $n i^rem §aß gegen $riebricfy lonnte

fie eS laum erwarten, über tfm l)ergufallen. Anfang Januar 1756

fyatte fie ben Engtifd)en unb ben £)efterreid)ifcfyen ®efanbten nadj

ben 21Bfid)ten it)rer Regierungen Bei ber immer bebenHid)er merbenben

Weltlage fragen laffen. £)abei fyatte fie itjren feften Sitten erftärt,
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jeben ifyrer 23erbünbeten fomofyl hei ber 9lbmef)r eine£ ^reufjifcfyeu

Slngrtp al§> aud) M einem eigenen Angriff auf Preußen fräfttg §u

unterftü^en. ©ine getüiffc <2d)mierigfeit aber (ag barin, 9tufj(anb

au$ feiner TO)äugigfeit Don (Sngtanb 31t (Öfen. Qafyretang t)atte

Defterreid) $anb in |)anb mit ifym gegen Preußen get)e|t. 23or

bürgern nod) mar mit £)efterreid)§ Unterftütjung ein (Sngtifd^htffifd^er

Vertrag gu ©taube gerommen, ber fiel) gegen Preußen richtete,

unb nun mar e£ nid)t ©ngtanb, mit beut im 33unbe Defterreid)

über griebrid) Ijergufallen gebad)te, fonbern granfreid), be§ Qnfelretd^^

geinb, baä nod) ba^u mit SRußlanb entgtoeit mar. 2lußerbem mar

ha§> mirtfyfdmfttid) nod) wenig entmicfclte SJtußtanb ftarf auf

(£nglifd)e3 Kapital angemiefen.

2Iud) fyier folfte bie Seftminfterfonoention $aunifc 31t |)ütfe

lommen. £>ie ©ngtifdje Regierung fjatte ben $eK)ler begangen, Ü)ren

©efanbten nid)t rechtzeitig oon ber ^d)menfung in if)rer ^olitif gu

unterrichten, fo bag er bereu 2lufna^me in ^ßeter^burg nid)t bor*

arbeiten tonnte, ©ie nafyn ofme 2Beitere3 an, haft bie garin fid)

mit ber ootfenbeten £I)atfad)e abfinben merbe. (Elifabetl) l)atte ben

©ubfibienoertrag hd beginn be£ QaljreS 1756 nod) nid)t üolfgogen.

33eftufl)em gelang e£ enbtid), fie gur Unterfd)rift §u bemegen, aber

er mußte auf il)reu 23efel)l am 12ten gebruar gugteid) mit bem oolf^

gogenen Vertrag Siftiam« eine „fel)r geheime ©rflärung" überreifen,

tuonad) bie Sftuffifdje £)it>erfion nur erfolgen fotlte, menn ber ®önig

oon Preußen ben ®önig oon ©ngtanb ober einen feiner SBerJumbeten

angriffe, eine Auslegung, gu ber ber Sortlaut ber Urlunbe nid)t

berechtigte.

9ta bret STage faetter teilte SBBifflamS «eftuföeto ben 2lbfdjtuß

ber SÖeftminfterfonüention mit. 2Iud) l)ier mie in ^axi§> bäumte

fid) bie oerle^te Qntetfeit auf. Gslifabetl) mar empört über ba3 23er*

galten (Snglanb^, \)a$ eben nod) einen Vertrag mit il)r abgefd)toffen

fyatte, ber bod) nur gegen Preußen gerichtet fein lonnte, unb nun

hinter il)rem $ücfen mit bemfelben oer!)aßten Preußen eine 23er=

binbung eingegangen mar. 21m 19ten gebruar mürbe ber 9tuffifd)e

®efanbte tu Bonbon, gürft ©ali^n, in einem, in ben fd)ärfften 2lu^

Kriege gtiebtt<$3 beü ©rofjen. III. 1. 5
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brüte abgefaßten, (Schreiben angeliefert, ßorb §)otberaeffe ben Un=

mitten ber Staiferin über btefen ©d)ritt au§§uft;rect)en. £)er 2Ibfd)ütß

be§ Vertrages ot)ne oorfyerige 9ttittt)ei(ung an Sftußlanb mirb barin

fogar al$ eine $erte£ung ber äußeren „^tnftänbigleit" begeid^net.

£)te oerletjte Gntetfeit unb ber |)aß gegen griebrid) befiegten felbft

Ut STräg^ett (£tifabeu)§.
s$tit ungetoolmtem ©ifer griff fie in bie

SBerfyanbümgen ber @taat§!onferen§ ein nnb trat perfönücb, ben 2lu§*

für)rungen Beftufr)eh)!§ entgegen, ber einen Bruct) mit (Snglanb oer=

mieben fefyen mottte. )Rnx mit SO^üt^e mar fie abgalten, ba«

35 ertraget? err)ä(tniß mit (Sngtanb fofort aufliefen, aber nic()t gu

bemegen, Ut erfte fällige ©ubfibien§al)(ung oon 10 000 ^ßfunb an$u=

nehmen, et)e fict) (Snglanb über bie „fefyr geheime (£rf(ärung" ge*

äußert fyattt. 2tm 25ften Wäx$ befdjtoß bie ©taat^lonferenj, Defter^

reid) $o(genbe§ anzutragen: 9frtß(anb ift bereit, mit 80 000$ftann

Preußen anzugreifen unb bie Saffen nietet oor ber Siebereroberung

oon <Sct)(efien unb ®tat2 niebergutegen, roenn Maxia ^t^erefia gleich

geitig ba§felbe tlmn rotil ^Rußtanb mirb „bciZ ®önigüd)e Preußen"

erobern unb e£ ^3oIen im 2ut3taufct) gegen $urlanb unb ©entgalten

unb eine Berichtigung an ber ^Huffifct)^o(nifct)en (Strenge abtreten.

©ct)meben unb ©adjfen merben §ur SHieiütalmte aufgeforbert unb

ü)nen bafür Sommern unb Sftagbeburg oerfproct)en. 'Der Boben mar

alfo für bie 2utfnat)me be£ großen ^(aneg be3 (trafen ^aunit^ in

Jeber $inficr)t oorberettet.

jtaunttj foxbett $aunik t)atte ben ®efanbten in ^eter^burg, (trafen (Sfterfyäzü,

Kusionb aut rechtzeitig über bie (Sirfaltung ber Bedienungen gmifetjen Defterreidj

«ngriff geflen"
uno ®ngtanb unterrichtet unb it)xt angemiefen, ben Slbfdjtuß ber

«jjtcu&cn auf.
^eftmtnfterfonüention gegen ©ngtanb unb Preußen auszunützen.

(£r fyattt aud) v)kx bciZ £rugbitb einer auf W ©törung ber #tul)e

(£uropa§ abgietenben engen SSerbinbung (£ngtanb£ unbl^reußenä

oorfüi)ren taffen, bie eine gemeinfct)aftticr)e ®efat)r für bie $aifer*

mäd)te märe. Bei bem bamal£ nod) unfertigen ©taube ber 23er-

fyanblungen in ^arte fottte (Sftert)ääü aber Oerln'nbern, ^ ftdj

©lifabeu) burd) it)re (Sntrüftung §u meit fortreißen ließe.
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$e£t, am 13ten sD^är§, erhielt er ben Auftrag, bte Kaiferin gu

fragen, ob fie bereit fei, momöglid) nod) in biefem grüfyjafyr mit

60 000 bis 70 000 9!ttann gegen breiigen 51t gelbe 31t jieljen, trenn

Oefterreidj biefeS gleichzeitig mit roenigftenS 80 000 Biaxin angriffe.

Die beiberfeitigen Operationen follten in @inf(ang gebracht merben,

bie Muffen fiel) nicfjt hamit begnügen, in ^renßen Kontributionen

einzutreiben, §n fengen nnb 31t brennen, fonbern bnrd) ^olen

nad) ber Ober inarfd)iren; öfteren bnrfte audj bis 31t 2 Millionen

(Bulben (Snbfibien oerfprecfyen. .ßugleicl) Reifte ®auni£ bie fc
fnüpfung ber Unterfyanbtungen in granfreid) mit. Um bie ©igen

liebe @tifabetl)S §n fronen, behauptete er, fie erft nadj bem 33e*

fanntroerben be£ ($mgtifd)^reußifc()en Vertrages begonnen gn Kjaben.

Wacfy feinen Sorten mar er nid)t in ber Sage gemefen, bie Kaiferin

oorfyer baOon §u unterrichten, ba er t>k augenblickliche (Stimmung in

*ßari8 fy&ttt auSnüfeen muffen, (Sfterfyägty mußte, haft hk Sftuffifcfye

Regierung felbft ilun einen (Umliefen Antrag §u ftellen im begriff

mar, er mollte beSfyalb mit bem anerbieten oon <Subfibien zurück

galten. $m Uebrigen trug er am 5ten Styril ber Qaxin feinen

Auftrag üor unb erhielt ifyre oöltige Quftimmung. ®auni£ Chatte

erklären laffen, ofme bie ^uftimmung grantreicfyS ben Singriff

auf Preußen nicüjt unternehmen 31t mollen, (Slifabetfy fagte bem @e^

faubten fogar, aud) olme biefe liegen fid) öielleicfyt „unitis viribus"

Mittel unb Sege finben §ur Siebereroberung oon @d)fefien unb ®la£.

Die Lüftungen mürben auf 23efel)t ber Kaiferin fofort mit bem

größten (Sifer begonnen. (Sfterl)ä§ty fyielt e§ aber boc^ für feine

^flidjt, barauf aufmerlfam §u machen, bafy hd ben militärifcfyen

SBerfyättmffen all^u große Stiftungen oon Sftujtfanb nicr)t 31t ermarten

feien; üor Klient fyabe e£ feinen 511m Oberbefehlshaber tauglichen

General. Die augenblickliche Qafyl Der 3ur Verfügung geftellten

Gruppen überftteg atlerbingS bie Oefterreid;ifd)e gorberung bebeutenb.

Mau) am 21ften Slprtl (Sfter^ä^ übergebenen ®runb(agen für einen

9ftuffifcr)*Oefterretcr)ifcr)en Vertrag 511m Angriff auf Preußen, bie bem

33efd)luß ber StaatSfonferen^ 00m 25ften 2ßär$ entfprägen, follten

fid) in brei (Gruppen, in Kurlanb in ber ®egenb üon sJfrga, fnb=

5*
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meftlid; bon ^3fom unb bei ©motenSf etma 112 000 Sttann ber-

fammeln, barunter 92 000 Biaxin regulärer £rutoben. £)er 33er-

fidjerung nad) maren jte reicfylicfy mit getb= unb fernerer Artillerie

auSgeftattet unb böflig fcfytagfertig. £)ie flotte füllte fo au£gerüftet

merben, ba$ fie im grü^a^r bereit mar, Ue ^reußifctye füftc 51t

beunruhigen, bie geftitngen gu befdneßen unb §u blocfiren.

»SHige «Btocn« ^ac^ außen tyin mürben biefe Lüftungen a(§ bnrd) ben

»on ©nflioitb. (Subfibienbertrag mit ©nglanb bebingt fyingeftelft. $n Söirftid)-

leit fyatte fiel) bie Abmenbung bon (Sngtanb bolfftänbig bottgogen.

33eftufl)ero blieb gmar ben (£ngtifd)en $ntereffen ergeben unb

arbeitete in ifyrem ©inne, aber fein Einfluß mar baljin. £)abei

Härte er 2Öilliam3 nid)t über feine roirHicfye Stellung auf,

erhielt tfm bielmefyr in ber Hoffnung, boc!) noclj einen Um =

fcfymung herbeiführen 51t tonnen. (Sfter^b mar beut ©ngtänber

gegenüber borfid)tig, er fyitete fiel), it)tn große @mpfinbtid)feit 51t

geigen, fo ba% SßitliamiS fiel) mirftid) tauften ließ unb nad) Öonbon

berichtete, Defterreid) I)abe in Petersburg ber ^Beftminfterlonbention

megen nid)t gegen dngtanb gemirft.

^olberneffe mar begljatb erftaunt über bie heftige 33efd)merbe,

bie ©alit^n ilmt bortrug, unb über bie fel)r „geheime (£rf(ärung".

dx backte titelt baran, fid) mit biefer einberftanben gu erHären,

unb fd)idte fie einfach gurücf. £)abei bemerlte er feljr richtig,

menn $önig griebrid) babon erführe, mürbe er geredeten Anftoß

nehmen. £)ie Muffen meigerten fid) aber, fie gurücfgu^ie^en,

unb ließen fie burd) ©atit^n bon feuern überreichen. ®(eid)=

geitig, Anfang Wiai, mürbe SßMttiamS auf feine Anfrage erllärt,

für 9tußtanb fei ein Angriff grantreid)3 auf §)annober fein

casus foederis. @ine Xäufd)ung über bie (Stimmung Sftuß(anb£

lonnte nad) ade bem in Qntgtanb nid)t mein* f)errfd)en. Anbererfeit3

mar aud) ®atmifc burd) (£fterl)ä§b böflig über fie unterrichtet, £)ie

Lüftungen mürben unter bem eigenen Antrieb ber taiferin auf ba&

(Sifrigfte fortgeführt. gugteid) mürbe ber Abfd)ütß ber $erfyanb(ungen

mit granfreid), ber nad) einer (SlifabetI) mitgeteilten Aeußerung
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mm ®aimi£ für bidjt beoorfteljenb galt, unb bie Defterreid)ifd)e

Antwort auf bte eigenen Vorfd)täge mit llngebulb erwartet.

@in fo(d)eS (Singe^en auf feine 2Öünfd)e fyattt ^aunit^ faum ©teiacnber

.Strteg Seifet in

erwarten tonnen; eS ging üjm fogar 51t xvzit „£)er $tuffifd)e «Petersburg,

^of gefyet aßgn gefd)winbe nnb l^ig gu 2öerfe, woburdj afteS t>er=

borben Wirb," meinte er. Slußer ben mit §u öiet ®eräufd) betriebenen

Lüftungen wiberftrebte ifym befonberS baS drängen nad) ber 2luS=

fö^nung mit 5ranf'reid). ©lifabetfy t)atte fdjon oorfyer baran gebadjt,

Oefterreic^ aufguforbern, fidj grantreid) gu nähern; mei( baS auf

Soften ^rcuftenS gefdjeljen foflte, [)ie(t fie eS für im $ntereffe

^RußlanbS liegenb. 5lud) §ur Söieberfyerfteüung ber eigenen 33e=

giefyimgen mar fie fofort bereit, fyatte fie bieS bod) fdjon früher o^ne

4öeftuff)erp^ SBtffen auf fjetmltdjem 2öege, afterbingS ofyne Erfolg,

tierfudjt. 1755 mar bann oon $önig Öubwig burd) einen ofme beftimmte

^Beglaubigung nad) Petersburg gefdjicften Vertrauensmann, einen

©Rotten, ben fRitter £)oug(aS, eine 5lnnä^erung ausgegangen. 1)iefer

mar t>on einer ©ruppe öon (Staatsmännern unb Sürbenträgern,

bie ber ^aiferin perfönttd) nafje ftanben, Wofytwoftenb aufgenommen

morben. $e£t, (Snbe 2tyril 1756, crfcr)ten er mieber, bieSmal mit

beftimmten Aufträgen. Seine ©enbung mürbe oor 33eftlmffyeW geheim

gehalten, bie ^aiferin empfing um aber perfönüd) unb fpracl) fid)

für bie 2öieberfyerfteuung beS alten VerljättniffeS ^u granfreid) aus.

£)ie ®efanbten an ben auswärtigen |)öfen befamen 23efel)l, fidj ben

gran^öfifdjen 31t nähern unb mit ilmen in gutem ©inoewelunen

3U leben. Anfang yjlai begannen Vorbereitungen gur ©ntfenbung

eines $ftuffifd)en UnterfyänbterS nad) $ariS. (SS mar an^une^men,

bafj biefer in bie Verkantungen mit Defterreid) eingeweiht würbe

unb in ^ßariS anfpornenb wirlen fottte. £)aS fonnte für $aunt£

ftörenb werben, befonberS wenn bie gran^ofen 51t frül) hk

9htffifcfyen 2Ibfid)ten über ben (Srwerb ^otnifc^en (Gebietes im 5tuS*

taufefy gegen Dftpreugen erfuhren, was ber in $o(en oerfolgten

gran^öfifcfyen ^oütif wiberfprad). $e länger He Verfyanbtungeu

ficf> Innigen, um fo größer würbe bie 9Jcög(icfyfeit einer Verftänbigung

#wifd)en beiben Staaten.
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*<mmi f^iäßt in sffia biefer (gntmicfelung ber SRuffifd)en Sßer^ältntffe mußte Äaimtfc
jJeterSburG öor,

Den angriff bis rennen, als er am 22ften SD^at unter gleichzeitiger 9ftit%itung Don

mwS^? oem Slbfcfyluß be§ SBerfaiHer Vertrages ben 23orfd)tag nadj ^eter*

Rieben. ^^ g e(attgen ftej^ oen Angriff auf Preußen big gum ttäd^ften

grü^ja^r gu oerfRieben. (£r erklärte ba£ für notfymenbig, roeit trofc

be3 SSerfattter Vertrages bte grangöfifdje ^uftimmung nodj tttd^t

erlangt mar. £)en ®runb be£ SiberftrebenS moftte er in ber 23c

forgniß fudjen, ba§ nad) ber £)urd)füljrung ber £)efterreid)ifd>en unb

Sftufftfdfyen 2lbftd)ten „nidjt nur bie Balance im Sorben über ben

Raufen gemorfen, fonbem granfreicfy felbft einer meit größeren

®efafyr au£gefe^t märe". £>e3l)a(b fyklt er hie größte $orfid)t in

ben 5Serb;anb(ungen mit granfreid) für nötfyig, morüber nocfy mehrere

Monate fcergefyen lonnten. £)ann mar e£ in biefem $aljr $u fyät

gum Angriff. Um ©lifabetfy nid)t mtfjtramfd) §u machen, ließ er

t^r fagen, fie fönnte „mie com ©oangelio" baoon überzeugt fein,

ha^ Defterreid) „alles 9ttögtid)e in ber Seit tfyun merbe, um bte

große ^bee auszuführen". @leid^eitig bat er um ®el)eimf)altung,

bamit nict)t (£nglanb unb Preußen $erbad)t fdjöpften unb fid) ^itr

2tbmefyr rüfteten.

KuWanb ftimmi T)ie Qaxin milligte, mcnn aud) mit 33ebauern, in ben 2luffd)ub,

fie ließ fofort ben Sftarfd) ber fdmn nad) Siolanb unb $urtanb in

23eroegung gefegten Gruppen aufhalten unb bie, mie zugegeben

mürbe, mit §u oiet ®erciufd) betriebenen öffentlichen Lüftungen ein*

ftellen. $m Stillen fottten fie aber fortgeführt merben, hamit im

grrüfyjafyr %\\t% bereit märe.

2Ule3, ma£ $auni£ meiter^in au§> ^ßeteröburg fyörte, gab U)iu

bie ($emißbeit, ha^ eine plö£lid)e ©inne^änberung unb eine neue

Hinneigung gu ßmglanb au3gefd)toffen mar. (Sr Jjat auf eine fotdie

$cogtid)feit in ^ßari§ meJ)rfacfy Ijingehriefen, bod) nur um einen

X>rucf auf bie (Sntfd)ließungen be3 bortigen |)ofeS au^uüben. (Sine

®efafjr beftanb aber für Um, nämltd) ber ptöt^icjfye £ob ber Qaxixu

£>te 2ler§te Ratten 2öafferfud)t M tyx feftgefteltt, bennoefy fe^te fie üjr

augfdjmeifenbeS $eben fort. ^r ^acfyfolger, ®roßfürft ^eter,

^atte aber eine big §ur Uebertreibung gefyenbe Vorliebe für $önig
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griebrid), unb feine energifcfye ®emafytin tatfyarina ftanb, trenn fte

meftetd)t aud) ^rengen nid)t freunblid) geftnnt mar, bod) in engen

Regierungen 31t (Snglanb. £)er £ob ber taiferin mar ein 3ufatt,

bem nidjt oorgubeitgen mar, fonft mar bie Aufgabe in Sftußlanb

einfad); e§ galt nur, Uebereifer 31t fyemmen unb §u bereuten, baft

ber (Sngtifc^e (Sinfluß lieber auflebte.

5. ftömg griebrid) M3 %nm beginne bc3 $riege^

T>a§ maren in 2Birftid)feit bie folgen jene* Keinen geber^ «0^3 $riebrtc&

fett ber SBcfc

ftricp, auf ben tönig grtebrid) fo große Hoffnungen gefegt t)atte. munter.

9D^inbeften§ ben ^rieben t)atte ilmt bie Seftminfterfonoention fid)ern

füllen, roenn nidjt für lange $afyre, fo bod) für bie näd)fte ^eit.

Nun mar gerabe fte e§ gemefen, bie ben (trafen tauni^ ein fo

mäd)tige£ ©titcf auf ber $8av)n Oorroärtg gebracht fyatte, hie §um Kriege

unb gmar gum $erntd)tung3friege gegen Preußen führte. £)aß ber

fyeimlidje 2Ibfcfylu§ feinet Vertrages mit ©nglanb in $ari£ guerft

toeinlid) berühren mußte, fyattt ber tönig felbft gefüllt. £)arum fud)te

er beizeiten fein SSerfa^rcn gu rechtfertigen unb oor allein ba§> gran*

göftfcfye
sDtinifterium gu überzeugen, oa$ er mit biefent ©dritte

nid)t§ granfreid) ^act)tt)ei(ige^ beabfid)tigt l^abe, fonbern im (Regelt

tfyeit nadj tüte oor bereit fei, feinen Vertrag gu erneuern. %{§> feine

33er^anblungen mit (£nglanb bem 2Ibfd)luß entgegengingen, beauftragte

er ®nO£f)aufen, Nouilte oorgufteflen, er l)abe guOertäfftg, erfahren,

baß, fomie granfreiefy 5(nftalten mad)te, nad) §annooer gu marfd>iren,

Defterreid) mit 50 000 Sttann in ©djlefien unb mit anberen 50 000

Biaxin burd) @ad)fen in oie Warfen einrücfen mürbe, mäfyrenb

60 000 Muffen, bie an ben ©renken Öiolanb* unb &urtanb3 oer=

fammelt mären, Preußen überfd)tt>emmen follten. £)a er feinen

Sßerbünbeten glitte, auf beffen Unterftü^ung er ftd) oerlaffen fönnte,

ba Um außerbem nid)t£ oerpflid)tete, au ben rein Slmerifanifdjen

(Streitigkeiten granfteicfyg t^eilgunel)men, unb ha fein Vertrag nod)

bagu gu (snbe ginge, fo fönnte er fiel) gelungen fel)en, auf bie

mieber^olt Oon ©nglanb angebotene Neutralität £)eutfd)lanb3 einölt*
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gefyen, ofjne ba% baburdj bie Erneuerung feiner £)efenftoatlianz

mit granrreicr) berührt mürbe. Er glaube, aud) bamit granfreid)

einen mefentticfyen £)ienft gu leiften, inbem er 60 000 Muffen am

Eingreifen in ben trieg Rubere unb ebenfo tuet Defterreicfyer im

<&d)aü) r)atte. £)iefe bereite in einem Schreiben an $ntipr)aufen oom

3ten Januar niebergelegten ®ebanfen fyat ber $önig meiterfytn feft*

gehalten unb nod) mefyrmal§ einbringtid) erweitert, aU er fafy, roie

m'el tiefer ber Einbrucf ber 2öeftminfterfont>ention in granfreid) mar,

aU er angenommen fyatte. Er mar üon biefer anbauernb erregten

Stimmung in 23erfaille3 betroffen unb fyat nid)t3 nnterlaffen, um

ba§ gran^öfifc^e DJcmiftertum t>on ber ^armlofigleit ber 2öeftminfter=

fonoention gu überzeugen. Seife brofyenb beutete er an,bafe ba£ Verfahren

ber $ranzöftfcfyen Regierung ifyn leicht, felbft gegen feinen Tillen,

bafyin bringen lönnte, eine engere Serbinbung mit Englanb $u fucfyen.

Sieberrmlt meift er ^n^^aufen an, ber ^ompabour in feinem

tarnen $erbinblid)feiten §u fagen unb §u üerfndjen, burd) fie auf

ha$ grangöfifcfye iTftinifterium eingumir!en. Da^u atterbing§, tljr pex*

fontkr/ ^u fd)reiben, mie ber ®efanbte iv)m rietf), molfte er ficr) nod)

nid)t oerftefyen.
s)cad)brücflitf) trat er bem ®ebanfen entgegen, ba§

er eine Trennung Don ^ranfreid) beabficfytige. $113 er feinen

Vertretern im 2lu£lanbe oon bem 2lbfcr)luB be£ Vertraget ftenntniß

gab, liefe er fie auSbrücflicfy barauf l)inmeifen, haft baburd) fein

Verr/ältnife §u granfreicf) nicr/t berührt mürbe, unb befahl tlmen, bem

®erüd)t, er fei mit i$xantxeiü) „broullirt" , entgegenzutreten. Er

gab bie «poffnung, baft eine ir/m günftigerc Stimmung mieber bie

Dberfyanb gemtnnen mürbe, nid)t auf unb mürbe barin anfänglich

burd) feine $erl)anbltmgen mit 9ttoernoi3 beftärlt.

i*crt)anbruu9cn T)er $ er3 fl
^ar SOfttte Januar enbticl) in Berlin eingetroffen.

mit bem feexioq
'

,

»on BiDcrnoia. 2öas oon fetner ^nftru!tton gu Ratten mar, mußte ber £ontg;

r vague" unb „miserable" v)attt er fie genannt, ^ebenfalls ent=

biett fie ben Auftrag, ba§> SSünbniß mit ^reufeen gu erneuern.

Der ®ömg bracbte fd)on hei ber 2tntritt§aubienz ba& ®efpräd) auf

bie $erl)anblungen mit Englanb unb erinnerte baran, bag er bie

^•ranzöfifd)e Regierung baoon benachrichtigt fyätte; er fagte aber
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tttd)t gleid), n?te tüett fie fdjon gebieten mären. Sllfmäfytidj ging er

mit größerer Offenheit oor, legte ben gangen @ang ber Unter*

fyanbümgen bar nnb fiteste ^Jtioernoi^ baoon git überzeugen, baß

nur bie 9tücfficl)t auf ^ftufetanb il;n §urn Eingeben auf EnglanbiS

Sünfd)e oerantafet ^»abe, ba% er aber trot^bem aufrichtig eine Er-

neuerung feinet 23ünbniffe§ mit granfreicl) roünfcfye. £)er Stöntq

bot im perforieren 23erfel)r bem ^ergog gegenüber alte bie £ieben#--

mürbigfeit auf, bic il)m gur Verfügung ftanb, menn er einen ^enfe^cn

bezaubern roolfte. Er überhäufte Um mit Slufmerlfamfeiten, (üb ilm

gu fidj nacl) $ot3bam ein nnb ließ ilm im @cl)loffe molmen, ma§,

roie ^tt>emoi3 in feinen Briefen in bie ^eimatl) fyeroorfyebt, für einen

fremben ®efanbten, ja für jeben Ruberen ats> einen regierenben

dürften, ungemölmtiel) fei. Entgegen ber (Stilette am 'preufsifcfyen |)ofe,

W nid)t gemattete, ba§ frembe @efanbten bei ben trübem be£

$önig3 fpeiften, liefe grriebrid) ^)n ourc^ f
e *ne Gröber einlaben nnb

erfcfyien felbft hei biefen (Megenfyeiten. ^ioernote fäfyeint aud) Don

ber 2lufrid)tigfeit be§ ®önig3 überzeugt gemefen gu fein, unb ba

nadj feiner 2lnftd)t ^reufeen 5ranfreicf)3 natürlicher SSerbünbeter mar,

machte er ficf> feiner Regierung gegenüber gum Slnroatt ber Erneuerung

be3 33ünbniffe§ tro£ ber Seftminfterlonoention. 5Xber er befanb ftdj

nicfyt im Einllang mit ber ©timmung in tyaxfö. J-riebricf) f)atte ifyn

eine 2Ibfd)rift bes> Verträge«? gufommen laffen, um beffen oöllige

|) armtofigfeit gu geigen. £)er |)ergog t)atte fie nad) ^ari^ gefcfyicft,

roo fie bte entgegengefe^te Sirf'ung fyeroorrief. $m Vertrage mar

aud) ba§> alte, am 18ten ^ooember 1742 gu Sßeftminfter abge=

fcfyloffene, TOommen mieber erneuert, ba$ ^reufeen gur $ertl)eibigung

ber Englifd)en 33efi£ungen in Europa unb felbft gur (Stellung eines

|)ülf§lorps auf Engtifcfye Slufforberung oerpftid)tete. granfreid)3 unb

Engtanb3 ^öefit^ungen gleichzeitig lönnte aber ^reufeen nid)t garam

tiren, fagte man in $art§; gubem glaubte man feft an ha§> 33eftel)eu

geheimer, sJtit>ernoi<§ oorent^altener, 51rtife(. @o mürbe benn in

^ßari£ fdmn Enbe ^ebruar barauf bingemtefen, bafy man fid) mobl

mit ber 35erbinbung, bie au§ ber grrangöfifd)en (Garantie für ben

^reufeifd) - @d)mcbifd)en Vertrag oon 1747 folgte, begnügen
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tonnte.*) Um ben $erbad)t geheimer Abmachungen §u beseitigen, ließ

ber $önig fogar in be£ ^ergogS ®egenmart ben haften mit bem au£

(Snglanb angefommenen ootf^ogenen Vertrag öffnen nnb il)n baä

Driginat=£)ofument (efen; bodf) e£ mar §u fpät.

9ftüemoi3 ^atte ben beutüd)en 2öinf, ben bie 33eg(eitmorte §u

feinem 2lbberufung3fd)reiben t>om 19ten gebruar enthielten, titelt

oerftefyen motten, in ber Hoffnung, bod) nod) mit feiner 2lnfid)t in

^ßari^ burd)5ubringen. $e^t, am 13ten Sftärg, mürbe ilnn mit nid)t

mifeuüerftefyenber Deutücfyfeit au£gefprocf/en, ba$ ®önig £ubmig ba§

33ünbniß einftmeiten nid)t gn erneuern gebähte. £)er ^ergog füllte

nur nod) in Berlin bleiben, um bort ben neuen ©efanbten ein*

gnfüfyren. tönig griebrid) r)atte ben 2Bunfd) nad) einer Slblöfung

be£ iljm nid)t genehmen £a £oud)e auggefprodjen, unb bie gram

jöfifdje ^Regierung r^atte an feiner ©teile ben früheren langjährigen

©efanbten in Berlin, 90?arqui3 $a(orn, ernannt, ber bem tönig

perfönlid) fet)r gugefagt fyatU.

$ngroifcr/en fyaüe ^önig fjriebricr) ben^erfud) gu einer SSermittetung

§rüifct)en granfreicr/ unb (Snglanb unternommen. @r mar überzeugt,

haft er unter ben augenblictlid)en itmftcinben augficf;t3{og mar, aber

er mottle bod) W 33erl)anbtungen nid)t einfOlafen taffen, menn

aud) bie friegerifd)en (Sreigniffe meitergingen. £rat bann nad) ben

erften ©erlägen t>teüetcr)t eine ruhigere Sluffaffung ein, fo lonnte e3

niitßd) fein, bafj ber gaben gmifcfjen ben beiben Gegnern nidjt gan^

geriffen mar. Darum mieg er feine ©efanbten in ^ßari£ unb

in Bonbon an, ba^in git mirfen, baf$ bie 33orfd)täge unb Slntmorten

menigften§ in einem £one gehalten mürben, ber eine gort*

fn^rung ber 3Sermittetung nid)t unmöglich machte. $on beiben

(Staaten mürbe grtebrid)£ anerbieten mel)r au§> 9tüdficr)t auf feine

^ßerfon aiä in ber Hoffnung auf irgenb einen Erfolg angenommen.

©ie fcfyteppten fid) U$ §ur $rieg£erflärung im Wlai oljne (Srgebniß l)in.

»ad)««ten »on ^jt j> er ^fcftenbung oon Preußen ftatte in granfreid)
ben Jtanaöfifd)-

oefieneid)ifd)en ba£ (Singer;en auf hk Defterretd)tfd)en SBorfdjftige gleiten (Stritt
SÖerfjrtnblumien.

*) ©. 5.
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gehalten. gfriebrid) blieb e§ nid)t tierborgen, baß geheime

SSerljanblungen -$mifd)en tyaxiä unb SfiMen ftfjroebten. $on oer=

fdjiebenen (Seiten gingen il)m ^atf^ricr/ten barüber gu, nnr oermod)te

er ir)ren eigentlichen Qnljatt nid)t genau 31t erfahren, $e nad)

ben einlaufenben üDMbtmgen Imt er an t>erfd)iebene £)inge gebaut,

toorüber bie beiben §)öfe unterfjanbefn tonnten. (£r mar aber rueit

baoon entfernt, barin eine unmittelbar gegen ifyn gerichtete 33e*

brol)img gu fernen. 9lm 21ften gebruar fd)rieb er an $nty£r)aufen,

angenommen, baß ade aufgeteilten Vermutungen über ben @egen=

ftanb biefer 93erl)anblungen mar/r mären: „il reste toujours pour

une ve'rite constante et certaine qu'il ne sera jamais de

l'inte'ret de la France de travailler ä l'agrandissement de la

nouvelle maison d'Autriche et d'y contribuer en aucune fa9on.

Nous savons les grandes peines que feu le cardinal de Richelieu

s'est donnees pour abaisser la puissauce de l'ancienne maison

d'Autriche et ce qu'il en a coüte' ä la France pour y re'ussir.

Peut-on jamais croire qu'un ministere de France voudrait faire

une faute si grossiere contre les intdrets les plus essentiels

de la France que de contribuer ä une plus grande elevation

de la nouvelle maison d'Autriche?"

9?od) lange, fetbft nad)bem er fcimn ba§ @cr)mert gebogen fyatte,

fyat ber $önig an biefer 5luffaffung feftger)alten. $ür ben 2lugen--

blicf aber füllte er ficr) oöttig gefiebert. ^Rouille fyatte Sauhaufen

oorgeftellt, ba§ ber Vertrag mit ©nglanb menig in
- 'preußeu^

$ntereffe märe, benn menn Defterreid) unb SRußlanb griebrid) alt -'

griffen, fönnte u)m ©nglanb nict)t fo 31t §ülfe fommen, mie graitf=

reict) e£ fyätte tfmn lönnen. £)er $önig ließ ilmt antworten, er

fönnte fid) beruhigen; ba griebricl) beffen, ber bie ©ebnur §um Beutel

Ijatte, fieser märe, fo r)ätte er meber com SÖBtener uod) Oom $eter<o=

bnrger $ofe etma£ 31t fürchten, beren fct)lecl)ter Sitte fieb nur mit

^ülfe frember (Mbimterftü^ungen oermirflidjen fönnte.

£)er $önig §at nicf)t angenommen, ba$ nun ein für

alle Sftal bie brofjenbe Shiegggefaljr befeitigt märe. 2lber für

biefeS nnb oielteidjt audj für ba§ näd)fte $aljr glaubte er ben
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^rieben gemafyrt, unb auf ben geitgeminn legte er großen Söertlj,

benn ber ermöglichte ifym, bie $orfef)rungen gu oolfenben, ofyne bie

fein &taat gu fefyr bem QtfaU ausgefegt mar.*) 2Ba3 fpäter gefdjalj,

I)ing üon ben Umftänben ab; feineSmegS aber glaubte er an eine

ilnn üon ^ranfreicfy brofyenbe ®efaf)r, unb hie 23erid)te feinet ®e=

fanbten au3 ^ari§ mußten il)n barin beftärfen. £)odj $ntypf)aufen

mar nicfyt mefyr in ber £age, hie magren ®eftnnungen ber leitenben

©teilen $u ernennen. T)ex (Einfluß, ber oon ber ^erfon be3 Königs

ausging, mar in ^ranfreicn, allmächtig. sJ2acI)bem einmal bie ftarfe

Abneigung ®önig £ubmig3 gegen ^riebricfy unb fein fefter Mottle,

fiel) mit Ataxia £l)erefia §u oerbinben, erfannt mar, magte Dftemanb

mel)r gu miberfprecl)en, ber burd) 3lmt unb perföntid)e «Stellung

oom §ofe abging. So fanb $nt)pl)aufen felbft unter ben alten

3*reunben 9äemanben, ber i^n aufgeflört fyätte. $m (Refill)! ber

Sidjerljeit fyat ber ®önig benn aud) im gebruar rufyig bie 21m

orbnungen für bie (Erergirübungen ber Regimenter getroffen unb

gmar genau wie im 23orjal)re, unb auefr, feiere gu einem größeren

sD£anöoer, ha$ im 51uguft bei (Spanbau abgehalten merben follte.

Xabei aber mar er oorfid)tig genug, Reibungen über ernftere

Defterreic()ifd)e SfriegSOorbereitungen**) auf ifyre Ricfytigfeit gu prüfen.

£)aß oorläuftg an eine (Erneuerung feinet $ünbniffe3 nid)t

51t benlen mar, far) er ein. 2lm 23ften $ilax$ feinrieb ex an ^ntypfyaufen,

ha hie grangöftfcfyen äfttnifter ben gmifcfycn ü)m unb Scfymeben be--

ftefyenben Vertrag, bem^ranfreiefy beigetreten fei,al§ au£reid)enb §ur5luf=

red)terl)altung ber guten 33egief)imgen beiber Staaten anfügen, fo fei er

gang aufrieben bamit, folglid) tonne hie (Erneuerung be3 33ünbniffe3 bis

§mn Ablauf biefeS Vertrages aufgefdjoben merben. Obgleich

sJcioernoiS äußerte, Tatort) merbe beauftragt fein, über hie (Er=

neuerung be£ Vertrages 51t unterjubeln, eröffnete griebrien, am

31 ften SO^cirg ,\htopf)aufen , er follte fieb, beSfyalb feine große

*) £er ^öntg an i>m ^rtttjen von ^reuften 12. 2. 56.

**) $3efefy( an ben ©eneral o. Xre3<fora 00m 1. 3. unb an üUiinifter

2cl)(a6renborff Dom 2. 3., feftjufteUen, ob, rate gemelbet raorben, bie Defterreidjer

flei Dlmüli, 53rünn, £re&tt$fd) ajtogajme für größere Srupyenmaffen anlegten.
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afliifye geben unb lieber bie ^ran^öfifcl^cn äftinifter fonmicn (äffen.

£)amit gab er aber mä)t jcbcn 33erfud) auf, Dcfterreid) in $er

faulet entgcgenguhrirfen, toie bie Weiteren Scifungcn für feinen ®e

fanbten geigen.

@§ taq in ben 23erbättniffen begrünbet, ba§ bie Haltung ^ ll^m^iijri
)
hiv

an (Snglanb.

$rantreid)3 ben König alfmäf)lid) gu einer größeren Hinneigung

gu ©nglanb bringen unb in iljm ber ©ebanfe entfielen mußte,

bie fefyr (ofen, burd) bk Sföcftminfterfonbention gefdmffenen, 25e=

Hebungen gu einer engeren SBerbinbung auggugeftatten. <Sd)on

Sftitte gebruar, auf bk yiaüjxiüjt bon ben langen unb läufigen

Konferenzen ©tarfyembergg mit pernio In'n, fragte ber tönig feinen

($efanbtcn in Bonbon gang im Vertrauen, ob er glaube, haft bie

@nglifd)e Regierung unter Umftänben bereit fein mürbe, mit

•»Preußen eine enge £)efenfibatfiang für 6, 10 ober 12 $al)re

eingngeljen, unb ob fie auüj Sftußlanb unb £)ollanb gum beitritt

bagu bewegen f'önnte. (£r tarn immer me^r baljin, OTe£, roa§

er bon bebenftid)en (Stritten Defterreicp unb granfreid^ er*

fufyr, in Bonbon mamenb mitgutljeilen, um bort redjtgeitige @egem

maßregeln gu beranlaffen. £)ier geigt fiel) ba% beginnenbe ©efü^l

einer gemiffen ®emeinfd)aftlid)fcit ber $ntereffen, haM ift ber König

offenbar beftrebt, bk (£nglifcfye Regierung beforgt gu machen. (Sr

mürbe nid)t allein felbft in Bonbon borftellig, fonbern fud)te aud)

auf anberen Segen ^Befürchtungen megen |)annober3 gu erroeefen,

mobei er bebaut mar, gu berbergen, baß hk Sarnung bon

tfym ausginge, ©benfo fud)te er ^u bermeiben, ba^ man in

Bonbon argmölme, er molle blinben 8ärm fd)tagen unb bk Sage

jermirren. .gmuptfädjlid) befd)äftigten ü)n bie Regierungen (£ng-

tanb§ gu fthjßtanb; mieberljolt ließ er anfragen, ob ba3 @nglifd)e

äftinifterium ^ußlanb^ gang fid)er fei, menn Defterreid) unb

granfreid) tl)atfäd)tid) ein SBünbniß abfd)töffen. ^act)brücfücr)

marnte er bor ben Umtrieben Defterreicp in $eter£burg. Wit^t

einen 2lugenbticf fyätte bie (£nglifd)e Regierung gu berlieren, fo

ließ er am 6ten SD^ärg 8orb ^olberneffe fagen, um t^re Sttaß*

regeln gu treffen, bamit Defterretd), menn e$ mit granfreidj
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absöffe unb bamit (Englanb entginge, ntdjt ^ftuglanb mit fid^ fort*

^ietje, benn „alors la partie deviendrait trop forte contre nous

et la balance emporteV'. £)er ®önig mar burd) hie ifym auf

poerläffigem 2Öege gnge^enbe sJ?acr)rid)t unruhig gemorben, ba$

W Qaxin (Enbe Januar ben (Subfibienoertrag nocr) nicr/t oottjogen

v)attt; ebenfo fyatte er t>on bem ungünftigen (Sinbrucf erfahren, ben

ber 2Ibfcfytuf$ ber Seftminfterfonoention in $eter§burg gemalt fyattt.

£)a£ (Englifdje SJcmifterium gögerte nicr)t, §u oerficf)em, e§ gmeifte

mcf)t im ®eringften, ba$ $ht§(anb in jebem ^aü an bie $ntereffen

(Englanb§ gefnüpft bleiben mürbe, fetbft menn Oefterreid) ein 23ünb*

niB mit gfranfreidj abstiegen fotfte. (S§ oerfäumte nidjt, bem $önig

t>on bem (Eintreffen be3 oou^ogenen Vertrages 9Dßittr)ei(ung $u

machen; bie „fer)r geheime (Erklärung" jn ermähnen, fyielt e£ für

überflüffig. £>em Könige mar nidjt after 3roetfet genommen, er

v)kit e§> aber bocr) für möglich, burd) (SngtanbS $ermitteümg eine

33efferung feiner Regierungen §u Dftugtanb ^erbei^ufül^ren.

3Bie menig bebrofyüd) er immer nocr; bie Sage auffaßte, gefyt

barau3 fyeroor, ba§ er einen oon «£>o((anb au§get)enben SBerfucr;, ftd)

Preußen §n nähern, am 23ften Wäx% abtefmenb beantwortete, mit

ber Regrünbung, nur menn ficr) grranfreidj unb Oefterreid) eng mit*

einanber oerbünbeten, tonnte er fid) oerantaßt fer)en, mit ^ottanb

in nähere ^öerbinbung §u treten.

2lm Uten s3Jlai mar ein Reridjt ®nöpr;aufen§ oom 30ften Slpril

in feinen ^änben, ber irmt ben bidjt beoorfter)enben 21bfd)(uj3 be§

gransöfifcr/ = Oefterreicr)ifcr/ett Vertrages metbete. 1)anacr/ fottte

grrantreid) Oefterreicf; bie sJctebertanbe garantirt, biefes aber roäfyrenb

be§ augenbücfüc^en $riege3 üöttige 9ceutraütät üerfprocr/en fyaben.

$u§erbem mären nod) geheime 2tbmad)ungen über bie Sar/( be£

(Er^ergog^ $ofepfy gum 9tömifcr;en Könige getroffen morben. £)er

$önig fat; barin eine ®eroär/r, baß nun gum minbeften für biefe£

^afyr leine ®efar;r brofye. 3tn bemfetben £age empfing er

ben neu M ifym beglaubigten (Sngüfd)en ©efanbten, (Sir 2lnbrem

Sftitdjett, beffen 5ln!unft er mit Ungebutb ermartet v)attt. %i% in

ber SuttrittSaubiena ber ©efanbte in ben ®önig brang, einen ^(an
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gur (Spaltung be£ griebenS in £>eutfd)tanb üor§ufd)tagen, wenn

biefer irgenbwie geftört Serben fottte, antwortete er: „£)te§ $al)r

wirb nid)t£ gefeiten, bafür lann id) mit meinem ®opf einfielen,

aber idj !ann miefy nid)t bafür Verbürgen, roa£ im nädjften

$aljr gefd^en wirb." ^riebrtet) oerfid)erte, er werbe feinen

Verpflichtungen gegen (Snglanb nadfyfommen, wenn wirflid? ber

g-riebc in £)eutfd)lanb burd) ben Vertrag gwifcfyen Defterreicfy nnb

granfreid) geftört werben follte. (Sr Wollte „cause commune" mit

bem ®önig t>on (£nglanb machen gegen faibe, gegen Defterreidj unb

^ranfreid), „aber",fe^te er ^in§u, „feib ifyr ber Muffen ftd)er?" SCftitdjell

antwortete:
ff
^er $önig, mein|)err, benft e§." griebrict) §är)lt bemt

and) im weiteren Verlaufe ber Unterrebung bei ber 33eredmung ber

Gruppen, bie für ben 3falt eine§ $riege£ in £)eutfcfylanb aufgeteilt

merben tonnten, 30000 Muffen mit.

®an-$ mar er atlerbingg nod) nid)t beruhigt; ba§ merlte ber

(Snglänber and), ai§> er ifnn in einer neuen Slubieng am 24ften ffllai

im auftrage feiner Regierung sDftttl)ei{Mtgen über bie günftige

(Stimmung in ^ftußlanb machte. $riebrid) fagte il)m nod) einmal,

meldte SSebeutung er bem beilege. „Solange (Snglanb ^htßlanbä

fidler ift, folange ift aud) ber griebe in £)eutferlaub gefiebert."

(Sr machte SCftitcfyell ferner barauf aufmerffam, ba$ allem 2{nfd)ein nadj

and) granfreid) fud)e, ^tußlanb oon ©nglanb ab^ugie^en. @r fyatte

erfahren, baß £)ougla§ in ^ßeter^burg eingetroffen unb oon ber

^aiferin empfangen fei. %n ber 9üd)tigtot biefer ^adjr-idjt mar

nicfyt §u zweifeln; ber |)otlänbifd)e ®efanbte in ^eter^burg, oan <Swart,

oon bem befannt War, haft er auggejeidmete Verbinbungen fyattt

nnb feljr gut unterrichtet War, Ijatte e§ nad) «gjaufe gemelbet, unb

fein 23erid)t mar, nad) bamatS allgemeinem SSraud), beim £)urdjgang

bitrd? W ^ßoft in Berlin geöffnet morben. ©Wart Ijatte Weiter

gefdfyrteben, ba$ in ^eter^burg angenommen Würbe, £)ougta3 lomme

mit einem befonberen Auftrag ber granäöfifcfyen Regierung. $)ie

£)epefd)e be3 £)0t{anber3 erwähnte aud) nod) große Lüftungen in

^ußtanb. $rieg^ unb £ran3portfd)iffe Würben in (Stanb gefegt,

bie Gruppen Ratten ^3efer)( belommen, fid) marfcfyfertig §u galten,
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bie Qafy ber Regimenter an ber ^it>Iänbifcf>en ©renge würbe oer*

mefyrt, unb bie irregulären Gruppen wären angewiefen, au§ ben

Winterquartieren nad) ben ©renken gu rücfen. £)er ®önig ließ

bieg in Sonbon mitreiten unb babei jagen, er tonnte nur annehmen,

bieg feien hk Vorbereitungen §itr Aufteilung be§ Zmpptntoxpg,

baZ bie Muffen nad) bem ©ubfibienoertrage für] ©nglanb bereit

§u Ratten Ratten. £)ie Muffen Ratten gehofft, ba% it)re Kriegs*

oorbereitungen biefe ^Deutung finben Würben; Wäre aber $onig

griebricr) bie „fefyi geheime (Srflärung" befannt geWefen, fo ljätte er

fidj nid)t tauften taffeit.

<So blieb iv)m aud) yt%t noeb, ber ©ruft ber Sage Verborgen,

unb am 5ten $uni reifte er unbeforgt au£ ^otsbam nad) (Stettin ab,

um bie alljäljrlicr/e 25efid)tigung ber Gruppen in ben ^rooingen mit

ber ber ^ßommerfcfyen gu beginnen. 2Bie Wenig er baran bad)te, haft

fie ifyre $rieg3tüd)tigfeit, W gu prüfen er fam, nod) in biefem

$aljre auf bem @c^tac^tfetbe erWeifen feilten, geigt, haft er nod)

unmittelbar oor feiner Abreife, am 4ten Quni, Aneignungen für \)ie

Sftanöoer traf, bie im Auguft bei ©panbau abgehalten Werben

füllten,

©k btofienbe Von nun an erreichten aber ben $önig in furger grift Rad)=
ÄrtegSgefafyr

unb bie exften richten, bie §u einem oollftänbigen Umfd)Wung in feinen Anfidjten

«ÄftunfllnMs fürten. Im 7ten Quni erfuhr er au3 bem §aag, ber Ruffifdje

29ihnS"»i.
^5efartbte f/abe ben 23efet;l ermatten, mit bem grangöftfcfyen ferner*

l)in im engften ©inoernennten §u leben. Aer)nlid)e£, aber ntd)t fo

beftimmt au3gefprod)en, f)atte er fdwn gwei £age oorljer gehört.

$n Verbinbung mit ben Rad)ricf)ten über S)ougtag gab ifym baä

bie @ewif$eit oon einer ernftr)aften Annäherung gwifcfyen Rußlanb

unb granlreicl). @teicr;geitig metbete tn^l)aufen, nad) einem ber

geheimen Artikel be£ Verfailter Vertraget Ijätten bie abfcljließenben

Staaten ficr) bie Regelung anberer Angelegenheiten burcl) einen be=

fonberen Vertrag r>orbet)alten. £)amit lonnten gegen il)n gerichtete

Abmachungen gemeint fein. <So ift e£ begreiflid), bafj er nun ernft*

fyaft baran bad)te, feine Verbtnbung mit (Snglanb §u einem Wirt*

liefen Rüdtjatt für ficr; ausogugeftatten.
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<3d)oit am 7ten $uni jdnüeb er an ben Säflimfter (trafen gindem

ftein, er fofte üDtttcfycfl bie ©efafyr ber Sage oorfteflen unb it)m feine

SBorfdjtägc au§etnanbcrfe£en, bannt Gfrtglanb nod) einmal 2tfle§ auf*

biete, um iRitgtanb an fidj gu feffeln. (Stellte fiel) ba3 a(3 unmög*

ttd) f)erau§, fo müßte bie Pforte bewogen merben, Rufjtanb nnb

Defterreid) burd) Sfabroljung einer ®rteg3erflänmg §um ©tiftfit^en 51t

bemegen. 9(ujjerbem foftten ftd) (Snglanb unb Preußen burd) Gruppen*

Dennerrungen unb 2tbfd)(üffe oon ©ubftbienoerträgen mit £)eutfrf)en

dürften fo „formidabel" machen roie nur mögüd), um ifyren $einben

Siberftanb leiften 31t tonnen, ©er $önig regte and) einen @e=

banlen an, auf ben er nod) oft §urüdlam unb mit beut er bittere

(Erfahrungen machen foftte. (ix fragte an, ob er auf bie (Sntfenbung

einer Qptgttfdjett gtotte in bie Oftfee rennen lönnte, trenn bie Muffen

fid) mirftid) mit granlreid) oerbünbeten. griebridj ift gmar nod)

immer ber 2lnfid)t „Le meilleur de tous les partis serait celui

de la paix," troi^bem, fagt er, muffe man rechtzeitig an bie $er*

tfyeibigung beulen. (£3 fyanbete ftd) nid)t um Steffel, iä$t er

9Jtitd)eft fagen, fonbern um hk ernfteften $ntereffen ^eußen^ nnb

(Engtanbg. 2ln eine unmittelbare Kriegsgefahr glaubte er aber nodj

immer nid)t. 25or feiner 5lbreife an§> (Stettin tub er ben £)er§og oon

33eoern gur £l>ei(naf)me an ben 5luguftmanöoern ein, ben ^3ommerfc^en

Regimentern gemattete er, nad) beenbigtem (S^ergiren ifyre Urlauber

ju enttaffen unb Offiziere auf Serbung unb Urlaub 5U .fd)iden.

$m Säger M y$typxü)i, mof)in ber König §ur 33e*

ficfytigung ber äftagbeburgifdjen Regimenter ging, erfuhr er, baj$

hie Qartn bem Defterreidüfdjen ©efanbten erflärt fyätte, fie

mürbe mit greuben Defterretd) §u £)ülfe lommen, menn e§> oon

granfreid) ober Preußen angegriffen mürbe, benn gum <Dtenfte

Defterreid)£ fyabe fie it)re Xxnpptn oerfammett. 2lu3 Defterreidj

tiefen 9£ad)rtd)tcn Oon Krieggüorbereitungen ein. &§> lamen „vague"

®crüd)te, baß hie Söttbmtg eine£ 8ager§ oon 60 000 Biaxin in

33öfmien unb eineg anberen, au£ Ungarifdjen £rutitien befteljenben,

an ber ©d)(efifd)en ®renge beabfidjtigt fei. 2lber aud) befttmmtere

Reibungen erhielt er: Dhnüfe mürbe mit Munition üerfetjen, hie

Kriege g-vtebvicl)S beö ©rofeeu. III. 1.
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^agagine mürben tu <Stanb gefegt, gtt>ei $aoalterie=Regimenter mären

au« Ungarn nad) 33öT;>men marfctyirt, ein Infanterieregiment fottte

folgen, unb Anbcreg meljr.'*) £)er Stönig meinte, „haft es mofyt

auf il)n gemünzt fein börftc, unb bte Defterretdjer künftiges

^afyx Reifte Belagern mottten". $ür ben Augenbticf aber In'ett er

W ^age ntct)t für Bebrol)ücr). Am 19ten $uni fdjretbt er an

SHinggraeffen, es fei fidfyer, haft granfreid) bicfes $av)x nid)t£ in

Deutfd)tanb unternehmen motte „malgre tous les apprets de

guerre qui se fönt actuellement cette annee se passera encore

tranquillement". @o entließen aud) bie DRagbeburgifcfyen Regi=

menter tr)re Urlauber nacfy Bccnbetcr 33efidjtigung.

£)ie Radjricfyt aber, hk ber ®önig Ui feiner Rücffetjr nadj

vl$ot§bam am Nachmittage be£ 19ten $uni öorfanb, änberte feine

Anficht. (Sin titrier, ben ber (Sngtifdje ®efanbte aus Petersburg

am 6ten $uni abgefanbt tjatte, berichtete, er l)'dtk auf bem gangen

Sege über RarOa, Riga unb %Jlitau hk Straften Oon marfcfyirenben

Xruppen mit itjren ^aljr^eugcn belebt getroffen, in Petersburg mürbe

ergäbt, bie St'aiferin motte mit 90caria ^crefia gufammen griebrid)

angreifen. 170 000 sMam\ reguläre Gruppen füllten bei Riga unb

SOfttau unb 70 000 $atmücfcn gmifcfyen Raroa unb Riga oerfammelt

merben. 2öaren bie ßaljten auc^ offenbar übertrieben, fo blieb hk

Radjricfyt bocr) ernft. 3u9^e^ war SDfcitdjeft et)rttct) genug, nadj einem

33rief oon SBtfltams aus Petersburg gu§ugeftel)en, bafy es" für (Snglanb

bort nidjt gum heften [täube. Au§ Sien metbete $tinggraeffen, ba$ fort*

mäfyrenb fjeimtid) Munition unb Artillerie nad) SSötjmen ger)e unb

feit einiger $eit verlaute, bort follten im Auguft 60 000 SOcann,

barunter aud) Ungarifcfye Regimenter, aU DbfcrOations^Armec auf-

gehellt merben. ^htrg barauf metbete <Sd)tabrenborff, in Wlafyvm

mürben $orferrungen %ux Anlage oon ^Raga^inen getroffen, Ue

Ungarifcfyen $aOallerie * Regimenter tjätten 4öefet)t erhalten, nadj

9Rät)ren 51t marfd)iren, einige mären fcfyon auf bem ^O^arfcr). An

ber 33efeftigung oon Dtmü£ mürbe £ag unb Rad)t gearbeitet,

*) Reibung be3 ©. -))l v. ^reöcforo au§ S^ei^e üom Uten Sunt auf ©runb

bei- ^(uöfage feineä aus SBien jurüc^e^renben 9tegimentsaubiteur§. @ef). ©t. 2lrtf).
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bei töniggrßfc foltte cht Saget für 30 000 Dtamt abgefteeft

werben. @d)enftc ber SQZtittftcr fetbft aud) biefen ®erüdjtett nod)

feinen (Stauben, fo mußte ber ®önig, roeun er alle bon ben ber*

jdnebenften leiten lommenben ^acr)rtct)ten jufatmttentyieft, boeb anberer

2Infid)t fein.

2üt3 £)rc3ben taut ber Sluögug aus einem Briefe bes @ädjfifd)en

©cfanbten in 2öien, (trafen ^^ntming, monad) biefer feine 9lnft d)t

balnn au3gefprod)en Ijatte, baß bie 9htffifd)en Vorbereitungen auf

®runb eine* @inberneljmen§ mit Defterreid) gefcr)äl)cn unb bafi,

biefeu Ibmadntngen entfpredfycnb,
s
Jhtfj(anb ben magren Qmecf feiner

Lüftungen unter beut SBorroanb üerfteefe, fie gefd)äl)en auf ©nmb

be£ ©ubfibienbertrage£ int (Sngüfd)en $ntereffc. 9cad) SSeenbigung

ber $rteg£borbereitungen mürben fie gufammen über ben ®önig r;er=

fallen. (£r fykit c£ für möglich, baß granfreidj ber Unternehmung

gegen Preußen nid)t nur gugefttmmt l)abe, fonbern fie aud) burd)

einen Angriff auf ^annober unterführen motte, um einen Xfyii ber

^reußifcfyen ©trettfräfte ^u feffetn. 2hn 25ften Quni metbete bann

3f- SR. Seljiöalbt au§ ^ubertäfftger Quelle, 70 000 Muffen mären

gegen bie ($rengen im Stnmarfd).

$e£t mar lein groeifel mein*: ber $rieg mar unbermeibticr; unb

bid)t beborftetjenb. 2tm 22ftcn Qttni fct)rteb ber ®önig an hu äftarf-

gräfin bon 35ar/reutl) „Nous avons un pied dans Titrier et je

crois que l'autre ne tardera guere d'y etre. ... La guerre me

parait in^vitable. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'eviter; cela

ne m'a pas reussi: je me lave les mains de ce qui en arrivera,

du moins suis-je bien persuade que personne ne pourra

m'aecuser d'en etre la cause."

^un gatt i%, bie SInorbnimgen §um (Smpfange be* @egner3 §u

treffen. 2lm 19ten$uni fd)rieb er @d)tabrenborff: „23ei benen je^igen

t)öd)ft critiquen Umftänben bon Europa, unb ha hk ®efal)r

ehte§ an3bred)enben großen $rieg3feuer§ faft überatt gegenwärtig

unb borfyanben ift , fer)e Qd) SDZidt) genö'tln'get , üDcidj in eine

fixere ^ofitttr gu £)erfung deiner Öanbe gegen alle feinblidjc

Unfälle §u fe^en." Unterftüfct bttrdj bie Generale Sinter-

6*
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felbt unb Re^om unb burd) ben (Reimen ^abinetsfefretär (üsicfyet,

begann eine angeftrengte S^ätigfeit beS Königs. Am 19ten $uni

mürbe bie Sinti) eilung bev Armee in brei ®or£S feftgefe^t, oon benen

baS eine in ben Warfen, baS anbere in @c^leften, baS brüte in

^mißen aufgeteilt merben foflte. 3)ann ergingen 33efel)te, bk ge=

tüiffermaßen eine Vorbereitung für bie Mobilmachung bilbeten: Dfjv

giere merben oon Urlaub gurücfgerufen, erteilter Urlaub mirb rücf*

gängig gemalt, Offiziere f
ollen nid)t me^r auf Werbung gefdu'cft

merben, bie fdmn abgegangenen gurücffetjren. £)er Anlauf oon ^ferben

im AuSlanbe mirb oerfügt. £)ie Artillerie mirb auf bk $orpS

oertfyeitt unb $orforge für ifyre Sttobilifirung getroffen. Ü)te Aus-

führung oon Augmentationen, bk bereits angeorbnet mar, mirb

auf einen früheren Qeitpunft üerlegt. Alle biefe unb äfmlicfye

Befehle beredten aber leine oötlige 9ttobtfmad)ung unb ergingen

aucfy ntcfjt für alle Regimenter unb ^ßrooingen in gleichem Umfange.

3unäcf)ft mar Dftpreußen bebrofyt, gegen beffen (Mengen

bie Muffen bereits im Anmarfd) maren. £)aß il)rem Angriff balb

ein Defterreid)ifdjer folgen mußte, baoon mar ber $ömg überzeugt,

aber bis bafyin tonnten nod) 6 bis 8 Socken oergefyen, benn erft

§um Auguft follten nad) ben Rad)rid)ten bk Defterreid)ifd)en

Gruppen fid) in 33öTmten unb Oftäfyren fammeln, (So maren benn

aud) bie Maßregeln für Oftpreußen bie meitgeljenbften, unb am

23ften $uni erhielt $. 3tt. Mjmatbt, ber bort ben Dberbefel)!

führen follte, feine SBeifungen, bie il)m eine faft . unumfd;ränlte

$reil)eit gemährten.

33on berfelben 33ebeutung maren bie RüftungSmaßregeln für

©d)lefien, baS näc^ft Preußen am meiftcn bebrof)t mar, benn

t)ier mar nicfyt allein mit einem Defterreidn'fdjen Angriff §u

rennen, fonbern ebenfalls mit einem Einfall ber Muffen. £)em=

gegenüber ergingen für bk übrigen ^ßroüingen nur unbebeutenbe Am
orbnungen; nur für einige Regimenter auS Sommern unb ben Warfen

mürben meitergeljenbe 23efel)te erlaffen. T)er ^ö'nig Ijatte befdjtoffen,

baS ^reußifd)e ®orpS burd? 11 Bataillone unb 10 (SSfabronS

«gmfaren gu oerftärfen. Am einfachen märe eS gemefen, ba^u bie Re=
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gimettter au§ ben Preußen am nädjften liegenben ®arnifonen gu nehmen,

aber er tt>ät)tte aud) einige in ben Warfen ftel)enbe, bie unter beut

(Srbpringen o on §effen=^)armftabt gunäd)ft nad) Sommern marfd)ireu

fottten. ©ie mürben mobil gemacht, tneit bantalS bie Mobilmad)ung

ber '»ßreußifdjen Regimenter ebenfalls bid)t beoorftanb, unb fie fid;

burd) ben Marfd) nacl) ^ßveugeu tvtit t>on il)ren ®arnifonen entfernten,

moburcr) eine fpätere Mobilmachung fef;r erfd)mert morben märe, $n

hk @arnifoneu biefer auggerücften Regimenter lieg ber $önig anbere

rücfen; ha alfo aud) biefe itjxt ®arnifonen bedienen, mußten fie

3retbequipage, Qtltc unb $ompagniemagen mitnehmen unb tr)re

Ueberfompletteu eingießen.

tiefer ®arnifonenroed)fel unb bie Mobitmadjung eine§ %ty\{%

ber Regimenter tonnte rttcr)t unbemerlt bleiben; alte fremben

(Skfanbten mußten bie Vorgänge, bie fid) unter il)ren Slugen ab*

fpielten,*) bemerken. £>amit !am überallhin bie 9^acr)ricr)t: Preußen

ruftet. £)a§ wollte ber $önig gerabe, benn er mar feft überzeugt, ha§

im $al)re 1749 feine triegerifcfyen Maßnahmen, hk „Heilten Dften*

tation3", ben ^rieben ermatten Ratten. 23iefleid)t befannen feine

Gegner fid) aud) biefe£ Mal mieber, minbeften§ aber fd)afften biefe

£)rol)ungen ^!tart)ett. „ J'ai fait faire des mouvements aux troupes.

Si les Autrichiens ont la guerre dans le ventre, on les fera

accoucber; s'ils se sont prdcipite's avec leurs dömonstrations,

i!s rengaineront bien vite," fd)rieb er am 4ten $u(i.

(£§ geigt fid) eine gemiffe (Steigerung in biefen mit bent

19ten $uni beginneuben Maßregeln, hk erfennen läßt, mie mit

ben immer ernfter lautenben Reibungen ha$ ®efül)l oon ber

(Sköße ber ®efal)r bei beut Könige gunimmt. @o bewilligte er an

biefem £age beut ^ringen gerbinanb oon 23raunfd)meig nod) einen

längeren Urlaub, am 22ften $uni aber fd)rieb er il)m: „N'allez

pas encore aux eaux, les affaires deviennent trop critiques,"

unb am 26ften Qunt 50g er ben Urlaub gang guritcf. 51m

21 ften $uni erging ber 25efel){ an ben $. M. @d)merin, am

*) 2tutf) ein berliner Regiment, 3ttts2Bifrttem6erg, lücfte nad) Sßommcm.
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lten Stuguft nadj ^ßotsbam §u fommen, am 23ften $uni mürbe bei*

£ag feiner 2lnfmtft auf ben lOten $uti üerfrüt)t, unb gteic^^eitig für

biefen £ag ber ^ring «gietnrtcl; nad) Sertin befolgen.

lieber ben mttftärtfdjen Vorbereitungen üergaß ber tönig ntc^t

bie biptomatiftf>en. (£r fyattz SDfttcfyeft alle einlaufenben friegerifdjen

Reibungen mitgeteilt unb tfm fofort auf bie bringenbe 9?otfy=

menbigleit gemeinfamer (Skgenmaftregeln lungemiefen. £)abei erinnerte

er an bie ©ntfenbung einer flotte in bie Oftfee. (£r rtetr) aud),

ben Muffen vorläufig feine ©ubfibien an$%ivö crt)kxi, um iljnen ntc^t

felbft bie Sföaffen in W £änbe gu geben. Im 28ften $uui

üe§ er ifym ein .^Memoire raisonne' sur la Situation preseute

de 1'Allemagne" überreifen, morin er feine ^tuffaffung t>on

ber potttifdjen £age augfpricfyt. £)er 9lbfd)htfj ber Seftminftcr*

fonbention ift banad) bie Verantaffung ber 5lenberung im

(Suropäifcfyen «Staatenftyftem. £)efterreid>, granfreid) unb Rußtanb

fyaben fiel) gufammengefcfytoffen, Defterrcidj tft bie ©eefe biefeg

33unbe§; e§ tierfotgt brei 3ie(e: „e'tablir son despotisrne dans

l'Einpire, ruiner le parti des Protestants, et reconquerir la

Silesie." £)ap mufj t>or Ottern ^renfjen, ber einzige Verbünbete,

ber ©ngtanb bleibt, niebergemorfen merben. Ovaria £I)erefia roirb

unbebenfüd) bie grangofen nach, ^annooer fommen unb ba§> $anb

Oerhniften taffen. 9ßuj?tcmb gehört beut
s
J)ieiftbietenben, übfm mirb

granlm^ (£rfat^ für bie üertorenen (Sngtifdjen ©ubftbten geben.

£)a£ ®teid)geroid)t ift oertoren, fomofyt unter ben großen 90?äd)ten

aU auti) in ©eutfdjlaub. £)a§ Hebet ift groß, aber nid)t unheilbar.

'Hm @d)ütffe ber SDeuffdjrift faßt griebrid) feine früheren Vorfdjtäge

nodmtate pfammen unb hittet ben tönig oon (Sngtanb, §u ertragen,

toa£ §u tlmn. (Sxtbltcr) fagt er: ,,La Prusse se voit au moinent

de voir e*clater la guerre, mais toutes ees fächeuses cir-

constances ne la decouragent pas."

siteue ^riebe.t 5 = @d>on am £age barauf, am 29ften, tiefen 9?ad)rid)ten ein,
Hoffnungen.

bie ben 2Iu£brnd) be£ Striegel at<§ nid)t fo nafye bet>orfter)enb er=-

fd)einen liefen. 2(u3 einem geöffneten 33erid)t <Sroart3 oom

12ten $tmi erfuhr ber tönig, baß bie Ruffifd)en Regimenter Se*
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fetyl erhalten Ratten, auf il)rcm TOarfcf) $ait 31t machen, unb

ba$ nocl) fein (General $ut Sfonee nad) SManb abgegangen fei.

3(m 4ten $u(i erfafy er an«? berfelbeu Quelle, ba§ in Sftufjlcmb

atte $rieg£t>orbereituugcn 51t Sßaffer unb 31t ganbe eingeftettt unb

fogar rüdgängig gemacht mürben. 2lin 8ten $uu tarn eine weitere

33eftcitigung btefer sJcacfyrid)ten. 2utd) £el)tt>albt ntetbetc ben )Jiü&

marfd) ber Muffen. In ber 9ticl)tigleit bei* £l)alfad)cn mar niclit §u

^meifeln, bem Könige fehlte aber ber @d)(üffel ^um SBerjtänbmj?:

er fyattc ^uerft an ein Siebererftarlen be£ ©ngttfdjcn (£inftuffe§

geglaubt, aber au£ einem @martfd)en 23erid)t Dom 2;>ftcn $uui

entnahm er, (Snglanb Ijabc e£ tiöttig in Petersburg tierborben, unb

ber s
Jutffifd?c $o\ (uct)e mit aller sMaä)t eine 2lnnöfyerung an

graulreid). %näj t?on anberer &eitt mürbe itnn beftätigt,*) ba^

ber Qefterrcidn'fdje ($efanbtc in s$etergburg ftdj Slttütjc gebe,

>Ruß(anb in W $erbinbuug §mifd)en Deftcrreid) unb granfreid?

fyineingu^iefyen, unb ba$ u)m ba§> mo^l gelingen merbe. ferner

tiefen immer nod) Reibungen t>on Defterreid)tfd)en $rieg3üor=

bereitungen ein. £)er $önig glaubte aber aud) \t%t nod) ntdjt,

baß bie Defterreicfyer otjne bie Muffen k>3fplagen unb „2Itte3 allein

auf ifyre ferner nehmen mottten". £)te Sage mürbe burd) biefeu

Siberfprud) nod) unklarer, mic ein £3rief be3 $önig£ Dom 8ten $uü

an ben ^ringen tmn "ißreufjen jeigt: „Je ne sais encore ce qui

arrivera de tout ceci ; mes nouvelles sont remplies de si Stranges

contradictions qu'il est impossible de voir clair dans l'aveiiir.
1 '

$mmerlnn l)offte er je^t tüicber, ben ^rieben in biefem Qafyre nodj

gemafyrt §u fefyen. 2In bemfetben Xage fd)rieb er an ©d)tabrenborff,

am üblen Sitten ber Defterreidjer unb an ifyrer £uft, biefen in bk

Xfyat umgufe^cn, fei ntct)t §u ^meifeln, aber bie ^ad)rid)ten au£

Otußtanb liegen üermutljen, uba§ tüetteicfyt biefeu $afyr nod)

paffiren börfte, efye W Defterreicfyer it)r ^Sor^aben in ba§ Seil 51t

fetten entrepreniren". $n biefen £agen überbrachte Ünn SJHtc^ett

bie fjufidjerung, ®önig ®eorg mürbe bie äufjerften 2lnftrengungen

*) Script beö ©ädfftfdjen öefanbten in 'Petersburg uom 7. 6.
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machen, um, märe t§> burd)au£ notfymenbig , eine glotte in

ber Oftfee %\x Ijaben, bie tymretdjte, bie ^reußifcfyen lüften gegen

jebe 23ebrolnmg p befolgen; aud) mürbe ilmt jefct enbtid)

bte „feljr geheime GSrftärwtg" mitgeteilt. £)er ®önig bemerkte mit

ber größten Rut)e, fie mad)e ben ©nglifcljen Vertrag mit Rußtanb

gang ^mecfloS. $on 23ebeutung bafür, ob bte Hoffnung auf bte

Haltung be3 grieben§ berechtigt mar, mußte baS meitere $erl)atten

ber Defterreid)er fein. Solange fie nicr)t Gruppen au3 galten

Ijerau^ogen unb Ungarifdje Regimenter nad) 23öl)tnen unb Satiren

marfcfyiren liegen, fotange, glaubte ber $önig,*) fönnte angenommen

merben, ba§ biefeS $aljr ru^ig Verläufen mürbe,

©tiuitanb in Diefer IjoffnungSootteren (Stimmung be£ Königs entfpracl) e§,

'

bafy mit bem 29ften $uni ein ©titfftanb in ben ^reußifcfyen

Lüftungen eintrat; fein mistiger SSefefyt erging in ben näcfyften

Xagen, bereite getroffene ^Inorbnungen mürben nicfyt burcfygefüt)rt;

fo erhielt ba§ nacfy ^reugen beftimmte Qülffioxpä 33efeljl, in

Sommern |)att gu machen. £)ie fd)leunige 3u
f
ammen^n9 ltng oon

grourage in @d)lefien mürbe aufgefcfmben; ber $önig backte fetbft

fdjon baran, bie 5(norbnungen rücfgängig 31t machen, monacf) hk

Xruppen in Dftpreußen fo gufammengc^atten merben foltten, üa§

bie Regimenter innerhalb eines Xage3 oerfammett fein tonnten. %m

12ten $uti befahl er 8el)malbt, bie Gruppen mieber in bie grieben§=

quartiere 51t fc^icfen, menn W Ruffen ficb, nitf)t mieber gufammen*

^ögen. 2lutf) 2öinterfetbt äußerte fiel) am lten $uti au3 Berlin 31t

(Siegel: „|)ier fängt e3 nunmeljro mieber an rufyig §u merben, unb

f)abe id) einige beurlaubte meines Regiments, meiere eingenommen,

meit fotcr)e nur 12 leiten bon l>ier 31t §aufe, mieber gelten laffen;

a(§ metd)es Ijier ben $ifcf)mard)t fel)r beftärlt, bafy nicljt« au3 bem

9L)^arfcr) merben mirb."

33atb fottte e§ fiel) tjeraugftetten, mie trügertfet) bie Hoffnung

auf Spaltung be§ grieben§ mar. 91bermat3 Rauften fiel) bie Reibungen

über bie £)efterreicl)ifel)en Lüftungen unb mürben immer beftimmter.

*) griebricl) an $lina,a,vacffen 10. 7. 56.
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£)a£ mar gan§ natürlich), bcmt feit bem 6tcu $uli Ratten in Defter=

reid) bie offenen $rieg§oorbereitungen begonnen*) nnb mürben

eifrig betrieben. Der ®önig fyatte richtig OorauSgefe^t, ba$ feine

frtegerifdjen üJJcaftregetu im Au3(anbe ntdjt verborgen bleiben lonnten.

Der Deftevretdjtfdje ®efanbte in Berlin, ®raf tyucMa, Ijatte am

26ften $uni oon ungeheueren Anftrengungen nacl) .gmufe berichtet:

ber ^önig beabficfytige, feine Armee auf 200 000 90^ann §u bringen

unb hi§> gnm lten Auguft neun neue Regimenter gu errichten, fünf

in Preußen, oter in @cfy(efien. ^oct) in biefem (Sommer fottten gmei

?ager gebilbet merben, ein3 oon 50000 %Jlann grütfcr)eix grranffurta.D.

unb 23re3(au, ein fd)mäcfyereg hei (£(et>e ober SDcinben. *ßuebla Ijatte

ferner erfahren, ba§ ba§> Regiment A(t=2öürttemberg in fed)3 Xagen

au§marfcfyiren unb il)m bte gange ^Berliner ©arnifon folgen fotfte,

um im herein mit ben Sommerfellen Regimentern hei ®ö<§ün ein

$ager gegen bie Ruffen §u büben.

Diefe Reibungen lamen $auni£ fec)r ermünfcfyt. Defterreid)

mar beftrebt gemcfen, bie ®d^mierigfeiten , bie feine mttitärtfdjen

Verfyättniffe für eine fdjneüe Verfammtung ber Armee hei tioiU

gärigem (&tanh ber Regimenter boten, §u überminben, of)ne bie

AufmerffamMt auf btefe Vorbereitungen gu (enlen; \t%t aber mar

ber Augenblick eingetreten, mo meitere DJcaßregeln nict)t me^r

geheim bleiben tonnten. Dabei beforgte ^aunit^, griebricfy lönnte

bem gegen il)n gerichteten Angriff guoorlommen, menn er oon

ben Abfid)ten feiner (Gegner unterrichtet mürbe, $m ®runbe- märe

er gan§ aufrieben gemefen, menn Preußen ber Angreifer gemorben

märe, benn ha§> fyätte ifym ^a§> Recf)t gegeben, oon $ranfreid) unb

Rugtanb aud) of)ne meitere Abmachungen bunbegmäftige §ü(fe gu

forbern. Diefer Angriff burfte nur nid)t fo früt) erfolgen, baß

Defterreicfy mit feinen miütärifd)en Vorbereitungen nod) gu fer)r im

Rücfftanbe mar. Am 24ften $utt fpract) Sttaria £fjerefia in einem

(Schreiben an ©tarljemberg bie Hoffnung au£, griebrid) möchte ifyr

bie Qeit (äffen, it)re ®rieg§mad)t in 23ölnnett unb SMfyren %a*

*) ©. 198.
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fammenäugteljen, „ofme meines unb infolang Sir Un§ md)t in beut

gtanb befänben, ben größten Zfyit ber *ßreuj3tfd)en 9Jcad)t §it

befcfyäfttgeu, roeber ber @äd)fifd)e nod) ein anberer «!pof in Xeutfcfytanb

tragen mürbe, ficf> nur in £ractaten megen einiger Offenfiomafc

nefummgen gegen Preußen eingutaffen. $a, Sir felbft müßten 33e*

beulen tragen, Uufere getreue (Srblanbe einer naf>en ($efafyr au^u*

fetten" . 2Iu§ biefer Verlegenheit Ralfen ®aimtfe bie ^3reußifcben

Lüftungen, Don benen er gang richtig annahm, baß fie burd) bie

Üiuffifdjen $rieg30orbereitungen fyeroorgerufen toaren. @o fcfyrieb

er: „£)iefer $önig t)at burcb, feinen Xractat mit Gntgetanb ben

größten '3taat3febjer begangen unb je^t machet er ben gmciten, ba

er Un3 unb beut 9tuffifd)en |)of burcb feine $rieg3öeranfta(tttngen

ben beften Vormanb giebet, unfere Armeen an ben (^ren^en gujammen*

ju^ie^en." iDemgemäß betrieb feit beut 6ten $uli Defterreieb

feine Lüftungen offen, benn ^aunit^ tonnte fie jet3t ber Seit gegen*

über aU 33crtl)eibigmtg3maßregdn fn'nftefleu, W burd) W ^reußiftfjen

5(norbnnngen beroorgerufen morben mären.

©ie saflc »üb <£{ c $Unbe baoon mußte aucb 31t Äöm'g ^riebrid) gelangen;

bebxoWfyx. pgleicb, lauten Oon ben üerfcln'ebenftcn ©eiten bie bennrttljigenbften

sJ^acf)rtcr)ten unb Tarnungen, fo atttf) au§ Saufen. £>ort mürben

bie beurlaubten eingebogen, bie Gruppen folltcn M £)re£ben

gefantutett merben. Siemeit bahei Uebertreibungen im spiele maren,

lonntc ber Zottig nicfyt erlernten, aber audj menn er baöon abfafy,

mußte ilmt bie £age bocf) aU Ijödjft ernft erfc^einen „. . . . pour

inoi, je me trouve sur la ün de mes eaux, et je crois en

meme temps bien pres de la guerre," feinreibt er am löten $uti

an ben ^ringen oon Preußen. ^icl)t meljr oon ben Muffen, fonbern

oon ben Defterreicfyern brofyte tl)m bie erfte ©efafyr. „€>efye roofyt,

baß e§ in Sftußtanb nirfjt to3geI)en mirb, fonbern 9D?ir lommt }e£o üor,

f)ier erft," fdjreibt er an Mjroalbt. 2lu3 bem «gmag ließ ifym ^ring

Subtoig Oon 33rattnfdjmeig, ber früher in £)efterreid)ifcl)cn Ü)ienften ge*

ftanben fjatte unb bie VerljäUniffe in Sien lannte, fagen: „Sa Ma-

jeste Prussieüne saura si la Situation des affaires ä la cour

de Petersbourg permet de pre>enir la cour de Vieime, qui
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sürement est dans le dessein de l'attaquer aussitöt que

possible." 3lm löten $uti erhielt er bie üftadjrtdjt oon bem

(£reigniß, bem er fotct)e £3ebeutung Beigelegt fjatte: Oefterreid)ifdje

Gruppen an§> Ungarn würben nad) 33öluneu unb lUäfyren gebogen.

Qu Wetter Sfaffaffimg alte bicfe Reibungen gcrabegu ^Wangen,

$eigt @d)Werins> 23ert)atten. ©er $önig Ijatte fie ilun mitgeteilt,

unb ber getbmarfd)att fc^>£og barau£, baß e§> §mn Kriege lomtnen

werbe, nnb Bat nm feine 23eftimmung für ben trieggfatl. grriebridj

antwortete, er tonnte itnn glücflid) erWeife ben $rieg nod) nidjt a(3

fo ftd)er Bc^eidmen, Wenn er and) üon einem £age §nm anbern

barauf gefaßt fein müßte, sJiad)rid)tcn §u ermatten, bie il)n unoer^

meiblid) matten. Qu gleicher Qät fcfyrieb Sinterfetbt: „Sann

bie oeftreid)fcfye SCnftatten fo üerbäd)tig Werben feilten, baß (£. £Dc.

oBügirt wären, £)ero Slrmec auf fettigen gmß gufammen gu Behalten

ober gar ^oftirung gu mad^en, fo wünfdjte id) f lieber fyeute aU

morgen §u präoeniren."

Um ber Ungewißheit ein (Snbe ^u machen, griff ber Stönig gu erfte «anfrage in

2ßieu.

einem energifd^en bittet. (£r Befd)toß, Ovaria £t)erefia fragen

31t (äffen, \va§> iljxe außerorbenttid)en mt(ttärifcr)exi Verlegungen Be=

gWcd'ten. Slm 17ten ^itti traf nod) ein 33eridit $tinggraeffen<o ein,

wonach man ftdj in Sien fo fteltte, at£ ob Defterreid) nur au<§

Vorfielt ju ben Ütüftungen gezwungen Würbe, Weil ber ®ömg oon

Preußen oter Säger in @d)tefien ^u Bilben BeaBfidjtige. Waty

be§> ®efanbten Meinung war e£ bie ^otiti! be§ Siener £)ofe£,

•griebrid) als Singreifer fyinguftetten, um ben 23etftanb ber 23unbe£*

genoffen anrufen gu fönnen.

$riebrid) Befaßt ilun, bie Staiferin-tonigin in einer Befouberen

2lubien§ 51t fragen, ob bie Lüftungen, oon benen er üon alten (Seiten

^örte, 31t bem Qwede gefd^ä^en, iim anzugreifen. Senn äftaria

£f>erefia auf bie $reußifd)en Truppenbewegungen InnWiefe, fottte

er fagen, ber ®önig (jabe tebigtid) £ntypen nadj Sommern gefdn'cft,

um Preußen gegen bie Muffen 31t beden, aber an ber @d)tefifd)en

®ren§e f)ätte fidj nicr)t§ gerührt, unb nid)t§ fei gefc^er^en, toa§> tyx

Mißtrauen erregen formte. Senn fie antwortete, $eber fönne tlmn,
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roa§ üjm beliebte, fo follte er fiel) mit btefer 9fattoort begnügen,

menn fte aber be^au^tete, fic beranftaltete nnr bie alljährlichen Saget

in 35ölmten unb ^ä^ren, fo follte er fte auf ben Unterfcfyieb in her

Truppengaljl unb auf hk SMegSborbereitungen Innmeifen.

@I)e aber nodj aus Sien eine Shtttoort eintreffen fonnte, mürbe ber

tönig bon anberer (Seife Ijer aufgeflärt. 21m 20ften unb 21ften $uti

liefen §mei 23erid)te feinet ©efanbten au§> bem §aag ein mit ber*

traulichen $Kttl)eilungen, bie aus £)epefd)en @martS, bor Ufern au£

einer folgen bom 19tm $uni, entnommen maren. £)te .gmftänbifcfyen

Staatsmänner Ratten iljm felbft bie Einfiel»! ermöglicht. Smart

berichtete, ^Hugtanb unb Defterreid) mären übereingelommen, ^reüfeen gu

gleicher Qeit anzugreifen, unb gmar Defterreicf) mit 80000 Biaxin unb

Sfiugtan'b mit 150000 Ottann regulärer unb irregulärer £rupbcn.

©er Eingriff märe fcljon für bieS $afyx geplant gemefen, fyättt

aber auf ba& näcfyfte $rüf)jal)r berfcfyoben merben muffen, ha W
fHufftfcf^e 21rmee nid)t bofl^äljlig gemefen märe, ^u^lanb mollte

. burcf; ftarle 2Iu§bebungen mätjrenb beS Sintert feine 21rmee boll*

5äl)lig machen, beun bon ben im legten Sinter aufgehobenen

70 000 keimten märe über bie ^älfte babon gelaufen unb

auftcrbem ein guter Xfyzil burcl) $ranfl)eit nmgelommen. 2lud)

ber Siener £>of fei bei Seitcm notf> ntd)t fertig, er l^ätte bor

bem 21bfd)tuf$ be£ SSerfailler Vertrages bon ber ^ran^öfifc^en ^e=

gierung ba§> förmliche $erfprecl)en 31t erreichen gemußt, ba$ fie

meber Preußen nocb, ber Pforte §u §ülfe fommen mollte. ©er

@ngtifd)e GSinflufj in Petersburg fyabe böllig aufgehört, bafür fyerrfcfye

bort baS grangöfifc^e ©olb.

©et ftömfl ,,-••• tout le complot d'iniquite est decouvert et clair,
a

fdncn Sgnexn fdjreibt ber tönig am 22ften $ult an bie DJlarfgräfin bon 33afyreutl).

TuLrjuk™n
ff ^a§ mx «ßcrbtng« hk ©rllärung für ben Fortgang ber Defter*

reid)ifd?en Lüftungen aud) nacl) bem Sftüdhnarfcl) ber Muffen. 51m

21 ften $uli lieg ber tönig feinen Sttinifter "ißobcmitS lommen

unb tbeilte ifym alle biefe 9?ad)ricl)ten mit, allerbingS olme ifym ^u

fagen, mo^er fte lamen. (£r fügte fnngu, ba% baS 2IUeS tr)n me^r

al§ je in bem ®ebaufen beftärtte, baS „Praevenire" §u fm'elen. ©er
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sJttiniftcr ftefttc tlwt oor, meldjc golgen ee l)aben tonnte, menn ber

$önig fetbft gum Angriff vorginge unb babttrd) 5ran^re^) un^

Sftußtanb genriffermajjen „au pied du mur" brcmgte, ifyren

Verpftid)tuugeu gegen Defterrctd) nad^ufommert. (£r t)iett itjm

marnenb oor, meld)e Verlegenheit baraus entfielen tonnte, menn er

fiefy bret fo mächtigen Staaten gu gleicher 3e^ miberfet^cn wollte,

unb bat, ba§> „beneficiuni teuiporis" au^unut^en üon je£t

an bi§ gu ber 3 e^r wo ön fünftigen Qfafjre bie triegerifdjen £)pe*

rattonen beginnen tonnten, nnb abgumarten, ob nidjt oielfeidjt in-

gtütfe^en eine ^Beübung gum 23efferen Ijerbeigufüljrcn fei. $a, ber

treue Wiener be£ königlichen |)aitfe§ ging in feinem ^reimut^ fo

meit, malmenb 31t fagen, bafy bte erften Erfolge ja gmeifetloä

gfängenb fein mürben, aber ba§ bie 3a^ ber geinbe ben ®önig,

ber gang allein nnb olnte <£>ütfe fei, bocl) Oietleidjt bereinft bagu

bringen tonnte, ftd) gu erinnern, tva$ fein SDrinifter itjm Ijeute gefagt

fyättt. Slber ber $önig blieb bei feinem (Sntfdjtuft. ^obemil£

fyat @id>el in einem (Schreiben betrübten |)ergen§ oon feiner

2lubieng bei beut Könige berichtet: „Mein alle£ biefe§ mürbe

gänglicf) oermorfen, Oor einen Effect oon gar gu groger Timidite' ge*

galten nnb id) gule^t giemtid) sechement mit benen Sorten conge*

biiret: Adieu, Monsieur de la timide politique.'- (Sichel, ber

©innige, ber in alle @el)eimniffe be§ $önig§ eingemeit)t mar unb

and} gumeiten ba% feurige 2tufbraufen feinet .gjerrn mit füttern

fangen fat), antmortete, er muffe bod) bem Könige „bie Justice

tlntn unb betennen, ba§ menn ftd) aud) nur einige ftd)ere Lueur

oon Hoffnung fänbe, barauf man in gemiffer Üttaafje tabtiren

lönne, man tn'efigen Drte§ fet)r gerne rufyig bleiben mürbe".

£)e§ Königs (Sntfdjlufj mar gefagt, bret Sage füäter ruft er

aud) %Jlitd)tti gu: „ii ne me reste plus que prevenire quam pre-

veniri."

£)ie £)arftellung f)at gegeigt, melden 2Beg ber tönig gurüd>

gelegt l)at, bi§ er gu biefem @ntfd)faß lam. ©ettbem bie ©efaljr

aufgetaucht mar, ba§ bie SMonialftreitigteiten $rantreid)3 unb @ng*

lanb£ auf bem gefttanbe ausgefodjten merben tonnten, mar es fein
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(Streben gemefen, in biefen trieg nid)t oermicfett -m Serben. £)ct§

I)atte tyn gum Stöfdjfaj? ber SBeftminfterlonoention gebracht; aber

leine ber an biefen Stritt gelnüpften Ermartmtgen fotlte ftd) er*

fußen, int ©egentljeil, ber Vertrag foflte ifmi pm Unheil ausklagen.

$on allen Seiten tfyürmten ficf> bie ®eroittermollen gegen um

auf, ft>ic ein finftere3 (Mjeimnift umgab tl)n hk @efal)r. £)ent*

gegenüber t)attc er leinen anberen Sd)tt£ nnb «g>att a(3 fid) felbft

nnb fein Scl)mert. 2öa£ SBunber, baß er ba^u griff, at3 eine 9iadj*

rtdjt $id)t in ba3 £)unlel braute, tote ein 23ü£ftraf){ W Sollen

gerreigt, nnb er fat) r oon mo bie <35efat)r breite. ®emif$ ift ber

®önig griebrid), ber am 28ften 2lugttft 1756 au§> $ot§bam auf*

brad), nid)t ntefyr ber überlüde, }ttgenblid)e £)elb, ber am $orabenb

ber (Eroberung Scfytefien§ feine Offiziere gum ^Renbe§üou§ be<§

$fttfyne3 eintub nnb ber ben 9frtbilon mit mefyenben gähnen nnb

Kingenbem Spiet überfcfyritt. (£3 mar nicfyt metjr ha* Verlangen,

„fiel) einen Tanten gu machen", ba^ tl)n gum Kriege trieb, aber

jener ^riebrid) fyattt fiefy bod) nid)t oöftig oeränbert, baä geuer ber

£eibenfd)aft (oberte meiter in ifym, menn q§> aud) bie Erfahrungen

ber ^afyxt gebämpft Ratten.

Sid)erttd) mar ber 9tatl) be3 treuen ^ßoberottö, ha§> „beneiieium

temporis" au^imufeen, ber 33ead)tung mertl). 2Ba£ lonnte uity

Wlz§> bi§ gum grüf)j,al)r be£ nädjften $al)re3 gefd)et)en! 2lber ein

fotd)er grieben£fürft mar ber Eroberer Sd)(efien3 ntdjt geworben,

haft er fyätte ftittfit^en nnb abmarten mögen, tva§> feine $einbe über

ilm befd)toffen. ®erabe }e^t nod) l)atte ein geiftootfer Sftann, ber

|)ergog oon 9iit>ernoi3, int perfönücfyen 35erfer)r mit ifnn ba§ Urtivit

gemonnen, „11 ne se laissera jamais attaquer le premier, tant

par vanite' et par hurneur que par prudence. Son plan fixe

est de pre'venir toujours ses ennemis et de ddeoncerter leurs

projets par une brusque attaque, avant qu'ils se soient tout

ä fait concerte's." $n bem po(itifd)en £eftament fyattz $önig $riebrid)

gefagt, „mon Systeme pressant est de proloüger la paix autant

que cela se pourra sans choquer la Majeste de l'Etat." $et3t

ftanb bie ^ajeftät be£ Staate^ auf bem Spiele, unb er zögerte nidjt,
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tioft für fie einzutreten. (££ ift, al§> ob eine gemtffe ruhige, ftot^e

ßut>crfid)t über ben ®önig gefommen ift, nad)bem er ben (£ntfd)tuß

gefaßt Ijatte. $tele feiner Sorte geigen, mit metd)em Vertrauen er

ber gutunft entgegenfab. @o fcfyrieb er am 13ten Slngnft feinem

trüber, bem ^ringen oon Preußen: „Si nos ennemis nous

obligent de faire la guerre, il faut deinander: oü sont-ils? raais

pas: combien sont-ils? Nous n'avons rien ä craindre, nos

ennemis ont plus de basards ä courir que nous." .... „Que

les fernmes ä Berlin jasent de traites de partage .... mais,

pour des officiers prussiens, qui ont fait nos guerres, ils

doivent avoir vu que ni le nombre, ni les difficultds ne

nous ont pu ddrober la victoire."

(£§ ift bel)au^tet roorben, ber $önig fyabt bie (Gelegenheit eine£

neuen allgemeinen ®riege£ in (Mitropa für gürtfttg gehalten, eigene,

längft gehegte (£roberung3ptäne au^ufüljren. s
Jttc!)t au§> 23eforgniß cor

ben Muffen ^abe er ben Vertrag mit (Snglanb ab gefStoffen, fonbern

nur, um feine eigene poütifcfye (Stellung §u uerbefferu unb eine 23er

=

eingclung Defterreicp ^erbei§ufül)ren. %\% er to£fcf)(ug, oa Ijabc

ilm nidjt feine bebrol)te £age ba§u Veranlagt, beim er I)abe fie :ttct)t

für fo gefäfyrbet gehalten. (Gerabe bie Hoffnung, baß e§ tljm ge=

fingen fö'nnte, ba§ fd)tecf)t gerüftete Defterreid) fct)nel( über ben

Raufen §u werfen, fei ber £>auptgmnb gum 8osfd)lagen gemefen. gfitr

ben (Sotbaten l)at ber (Gebanle, ba% ber ®önig abermals al§> (gröberer

gegen eine Seit oon geinben au^og, §uerft etmag 23eftecfyenbe3.

£)ie (Größe $riebrid)3 fdjeint gu macfjfen, roenn man annimmt, ba§

er mit oerfd)tagener £ift bk§> Sagniß borbereitet unb e3 bann, ber

@efal)r nic^t ac^tenb, im Vertrauen auf bie eigene $raft füfyn

unternommen fyat 5lber ber $öntg mar fein auf ben £l)ron gc=

(angter Eroberer, er mar ber angeftammte «£)errfd)er feinet Toffee,

ber ba$ lebhafte (Gefügt ber $ erantra ort fid)teit Tratte; ilmt tonnte e£

nidjt in ben (Sinn lommen, ba3 (£rbe feiner 33ätcr, ba§ aud) $u*

gleid) iljr ureigenfte^ Seil mar, in überfütmem Sagen auf§ ®^>tct

$u fefeen, menn ber (Gewinn audj nodj fo tjod) fein mochte. (Sin

neuer (Sroberung^lrieg mar nur gerechtfertigt, menn bie potitifdje
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Sage bie @ewij$eit be3 ®etingen3 bot. T)a§> fyat er felbft au3=

gefprod)en. $e£t lag biefe @ewif$eit ttjc^t bor. Ser tann aber

in ber (Seele be3 ®önig3 lefen? 2öot)l ift e3 bentbar, baß e£ ein

gewiffe3 ®efüt)t ber $reube War, al§ er jefct gum Schwerte greifen

tonnte, unb baß er ben ©ebanlcn r)atte, wenn e§ bod) gum Kampfe

tommen mußte, tfjn and) gu neuen Eroberungen auSgimiu^en; adein

vorbereitet aU (£roberung3trieg l)at er ben $ampf ntcr)t.

aBiebetaufnaSme £)er $önig mußte nun ok unterbrochenen Lüftungen wieber
her Stiftungen.

aufnehmen unb oor Wem für bie Irmee, bte fiel) in ben Warfen

an ber <Säd)fiftf)en ®renge fammeln füllte , oorbereitenbe 2Inorb=

nungen treffen; gu einer eigentlichen ^obiünacfiung ergingen aber

nodj feine 35efel)te. $ür bie ©djlefifdjen Gruppen würbe nichts weiter

angeorbnet, ebenfo nicl)t§ für bie £)ftpreußifd)en. £)er (angfame

gortfe^ritt biefer Lüftungen ertlärt fiel) baburdj, oa§ ber $önig fid)

halb gegwungen fal), ben Qeitpunft be£ 21ngriff3, gu bem er ftd£>

entfcfytoffen fyatte, ljinau£gufcl)ieuen.

Murfd&ub bes ^litcl; nacl) gfrantreid) lauten bie 9?ad)ricl)ten oon ben 'ißreußifcfyen
Angriffs.

Lüftungen. £)ie Defterreid)ifd)=5rangöfifd)en $erljanb(ungen wegen

be§Dffenfiüptang gegen "»Preußen waren nid)t t>orWärt3 gelommen. 9?un

war gu beforgen, oa$ Preußen felbft gum Angriff fd)reiten würbe,,

etje ber gWeite Vertrag gu Staube gefommen wäre; bann Wäre aber

granlreicl) gur Unterftü^ung Defterreid)3 oerpftidjtet geWefen, olrne

ba$ e£ irgenb einen 8otm bafür fyättz beanfprudjen tonnen. (£3 galt

alfo, griebrid) oom Angriff abmatten. £)e£t)atb erfc^ien Sßaforti am

26 ften $uti beim Könige gur 2Iubieng unb erttärte, oaft, wenn griebrtd)

Sftaria ST^erefia angreifen feilte, $önig Subwig tyx bie burd) ben

SSerfailter Vertrag feftgefe^te $ülfe (eiften Würbe. £)er $önig fyatti

nict)t erwartet, baß grantreict) Wirtltd) in ben ®ampf eingreifen wollte;

nad) biefer gang beftimmten (Srflärung mußte er Damit rechnen. 2Bie

feljr er baburef) in feinen Berechnungen geftört Würbe, geigte bie

furge Slrt, womit er Tatort), ber fonft M iljm MkM geWefen war,

antwortete.

Unmittelbar oor bem grangofen fyatte ber $önig 9ttitd)efl

empfangen; biefer t)atte ü)tn in (Sngtanb3 tarnen $orfteüungen ge*
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madjt, hd feinen Lüftungen bte größte 23orfid)t 51t beobachten, benn

man werbe in 3Bien 2lfte£ aufbieten, jeben feiner ©dritte in ein

fa(fd)e§ tfidjt 31t fetten, ®önig ®eorg mar für «"pannooer beforgt

unb fyattt fd)on mefyrfad) bei gfrtebrtd) anfragen (äffen, ob er if)tn

nid;t Truppen §itr 23ertf>eibigung feiner ©tammtanbe übertaffen

lönnte. grriebrid) I)atte ba§ abgelehnt mit ber 33cgrünbung, er r)abe

feine Xruppen 31t feiner eigenen <Sid)er!)ett nötl)ig. $or ^urgent

Ijatte Sttitdjelt einen oon ifyn niebergefd)riebenen (Sntrourf §n einem

Vertrage groifdjen ben beiben Königen übergeben, roorin and) biefer

^ßunft gnr <Sprad)e gebracht mar. fjrtebrtc^ fyatte biefen *>ß(an mit

®egenbemerfimgen oerfefyen unb ^in3ugefügt, er tonnte nur Gruppen

gur £)edung £>annooer£ abgeben, roenn (Sngtanb il;n oor ^ufHanb

fid)erftetfte unb mit ben «£)oflcinbern §um @d)u£e feiner (E(et>efd)en

£anbe fict) einigte. 2(itcr/ je£t roieber erftärte er fid) bereit, atte 9tüd*

fidjt auf ben ^önig oon (Sngtanb 31t nehmen, fotoeit es> feine eigene

©icfyerfyeit gemattete. Wad) ber Unterrebung mit SSalort; lieg ber

ilonig ben (£ng(änber roieber rufen unb fagte il)tn, er glaube groar

nidjt, ba% bie ^ran^ofett nod) in biefem ^afyre nad) £)eutfd)(anb

fommen lönnten, aber um gan§ fieser §u fein unb gugteid) feine

greunbfdjaft unb 9tüdfid)t für ben $önig oon (Snglanb gu geigen,

motte er ben beginn feiner Operationen U§> (£nbe 2ütguft IjinauS*

Rieben, obg(eid) er \z%t fcr)on bereit fei unb in fed)§ £agen in

©d)(efien fein lönne. £)er roaljre ®runb biefe£ (Sntgegenfommenä

maren bie SCftittl)eilungen $alorr/£.

£)amit aber Defterreicl) roäfyrenb ber Qtit be3 3Barten§ feine

Lüftungen nid)t befd)teunige, befd)toß er, nod) eine $tväte anfrage

nad) Sßien gu fd)iden, faft§ er auf bie erfte nid)t bie geroünfd)te (£r*

Itärung erhielt. 2tud) granfreid) fottte abgehalten Werben, 23orfeI)rungen

für bie ©enbung eine§ £ruppenforp3 nad) £)eutfd)(anb gu treffen;

begfyatb feilte ber $önig feine anfrage an ben Sßiener £>of in

^ari3 mit unb rootfte bieg mit ber §roeiten g{etd)fatf£ tlnm, hamit

bie grangofen bie Uebergeugung geroönnen, baß er feine3roeg§ feft

311m £o<§fdalagen entfd)(offcn fei, fonbern nod) mit Defterreid) §ur

33ermeibung be3 Krieges in Unter^anblungen fte^e. 2lm 2ten Sluguft

Kriege ^vtcbvid)o beä ©rojjen. III. l. 7
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traf bie Antwort auf bie erfte anfrage in *ßot§bam ein; bie Haifertn

l)atre fie Hlinggraeffen in einer furzen Aubieng oon einem 3ettef

oorgelefen. ©ie lautete: „Que les affaires ge'ne'rales etant en

crise, eile avait juge' a propos de prendre des mesures pour

sa propre süretö et Celle de ses allids et qui ne tendaient

au prejudice de personne."

3»eite anfrage Umgeljenb erhielt Hlinggraeffen ben Söefefyl, eine neue Aubieu$

nadjgufudjen unb um eine beutüdjere Antwort 31t bitten. (Er foltte ber

[erat fagen, Weber ifyre Staaten nod) bte iljrer Sßcrbünbeteu

feien oon irgenb einer %)lad)t bebrofyt, wol»l aber bte griebricfy§.

£)er Honig fei oon ben Abmachungen ber Haiferin mit Ruglanb

unterrichtet unb auefy baoon, ba§ ber Angriff nur auf ba£ nädjfte

gfrüfyjaljr oerfcljoben fei. Wü «£>inwei§ auf hk Weit oorgefcfyrittenen

Oefterreicr)ifcr)en Lüftungen glaube er fiel) im 9ted)t, oon ber

Haiferin eine förmliche unb fategorifd)e Antwort §u erbitten, fdjrift*

üd) ober münblid), im testen gälte aber in (Gegenwart ber ©efaubteu

oon granlreicl) unb (Snglanb, ba$ bie Haiferin ntdjt bcabficfytige, tfm

in biefem ober im nädjften $al)re anzugreifen. £)er Honig fd)rieo:

„il faut savoir si nous sommes en guerre ou en paix, j'eu

rends l'Impe'ratrice arbitre." ©ad)ttd) mar hk Anfrage üöfltg

gerechtfertigt, aber iljre gaffung mar laum geeignet, Maria ^erefia

pm (Einlenken §u bewegen. @o fonberbar e3 fd)eint, ber Honig

märe trofebem auefy \t%t nocl; fjtergu bereit gewefen, fyätte ilnn bie

Haifertn bie geforberte @id)erl)eit, bie boer) nur ein zweijähriger

Sßaffeuftiltftanb mar, gemährt. (Sichel fdjretbt am 23ftcn Auguft,

menn bie Haiferin nur eine günftige Antwort geben wollte, fo fei er

„perfuabiret", ^ „otmeracfytet Ijier bie ^Jca|cr)inc fdwn ftarl in

Bewegung gefe^et ift, bennoct) Atle£ auf einmal fiftiret unb ber

griebe nod) fonferoiret merben unb Afle§ ruljtg bleiben mirb".

An bemfetben Xage forbert er auf ausbriidlicfyen 33efefyt be£ Königs

öon 2Binterfetbt genaue AuSfunft über bie Quartiere ber Regimenter

am 24ften, 25ften unb 26ften Auguft, um ilmen nadt) bem (Eintreffen

einer gufriebenfMfenben Antwort au§ Sien fofort burd) (Eftafette

Söefetyl §um «pattmac^en jufd)iden §n tonnen. Sßinterfelbt, ber
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©otbat, meint atterbütgS: „©onften fdjeinet imfer SBorljaben fo

ferin ^u fetyn, baß aucf) 10 anfommenbc Couriers foldjem uid)t

4nbero werben."*)

l)(tt bem Eintreffen ber inttoort toaren bie Dtüftunqen eifrig
vwtimqtn feit

toieber aufgenommen roorben. £)ie in ben harten aufeuftettenbe

ärmee foflte ftd) im 33ogcn um bie ©ädjfifdje ®ren§e fammetn,

um bon t>erfd)tebenen fünften au3 gfeid^eitig in (Sadjfcn eingurücfcn.

£)er 25fte Sluguft mar aU ber £ag beftimmt, an bem bie Zxvippcn

oon i()ren ©amtftefyunften aufzubrechen fyatten, bt§ bal)in mußten

alle bort bereit [teilen. Qu 9tct«^er Qtit fottten bie @d)(efifd)en

Regimenter fertig fein.

3ur erften Antwort au3 2Bten erhielt ber iönig am 12 teu Sluguft

eine ©rllärnng. $auntt< fyatte bem (trafen glemming gefagt, bie

Antwort fei abfid)tlicr) fo eingerichtet worben, um jebe3 weitere

SBerljanbetn über bie Lüftungen unmöglich &u machen, bamit

Ocftcrrctd) bie feinigen ungeftört fortfefcen tonnte. £)aburd) l)ätte

mau griebridj in Verlegenheit fetten wollen; enttoeber muffe er,

um bie feine Strafte überfteigenbeu Lüftungen unb Vermehrungen

aufrecht -m ermatten, fid) am tangfamen geuer oergel^ren (se con-

sommer ä petit feu), ober er werbe §u übereilten Qnttfcrjluffen ge*

brängt, nnb bciZ fei nad) ^temmingl 2lnfid)t gerabe ba£, roa§ man

in £ßien fwffe. bliebe griebrid) ftifl, Werbe aud) Defterrcid) in

biefem $afyrc nichts unternehmen, nur feine Vorbereitungen weiter*

führen unb fid) für ba% nädjfte $atjr bereithalten.

SÖSieberum trat ein unerwarteter gwifdjenfafl ein. 21(3 SHing*

graeffen in Söteu um eine neue 2lubien§ gebeten r)atte, War er auf*

geforbert Worben, feine anfrage ^uoor fct)riftücl) einzureiben. Vci ber

Söidjtigfeit ber Bad^ Wagte er ba§ nict)t olmc anfrage in Berlin.

$)er $önig War hierüber fet)r aufgebracht: „SHinggraeffen merttirte,

ba% er §ur ©träfe ^ad'mcd)t würbe," meinte er f^ätcr. ©in Ver=

fd)teben im 2lufbrucr) ber Regimenter War bie $oige. %Rü Ungebufb

erwartete ber Stönig nun bie Antwort; er mußte fid) entfd)(ießen,

*) Sßinterfclfct an gfetbtnanb uon 33raunfd)n>cig 17. 8. 56.
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ben £ag be£ 2(bmarfcfye3 oon ben©ammetyimften auf ben 28 ften Stuguft

§u oerfd)teben. £)ie £age maren retcf) an Slrbeit mannigfacher

2lrt; }e£t mürbe aud) unter ben klugen be3 Königs ba§> $rieg3manifeft

gegen Defterreid) ntcbergefd)rieben, ba§> aber erft oeröffentücfyt Serben

füllte, menn ber ®rieg unoermeibtid) geworben mar.

9iad)rid)ten öon ^ ocb, eine merfmürbige ^acfyricfyt trat an ben $önig tjeran; am
günfiigen

©ttmmungen in 19ten Stuguft fagte i$m Wlittytll, haft bie 23egielmngen ©ngtanbS

git Sftußtanb ficfy gebeffert Ratten, am 22 ften legte ber %t*

fanbte einen 33rief oon 2ötfltam3 bor, monad) bie 9?ad)rid)t öon ber

©ntfenbung eines ^ßreufufdjen ®efanbten fid) in "»Petersburg ber*

breitet unb bort gute 5lufna^me gefunben I)ätte, unb am 23 ften

erfal) er au% einem Söeridjte $(emming§, baß, toenn SittiamS ftd)

nicfyt attgu öiet fd)meid)e(te, ®runb märe, angunefymen, baß Sftußtanb

ntcfjt gegen (£ng(anb<o $ntereffe fyanbetn mürbe, unb \)a% ber Steuer

$of fiel) täufcfyte, menn er glaubte, ben Sftuffifdjen gum Kriege fort*

reißen gu tonnen. Steuerungen be3 Königs geigen, baß er mirftidj

einen Umfd)(ag in Petersburg nidjt für unmöglich gehalten Ijat. Im

23 ften 2luguft fdjrteb er an ben ^ringen öon Preußen: „La Russie

redevient de jour en jour plus aüglaise."

s^atfftWe $n Sirftidjteit mar bie ©tettung £)efterreid)3 in "»Petersburg

^cteic6ur9 . unerfcfyüttert geblieben, 23efhtft)em l)atte gmar eine (Srtranfung ber

$aiferin auSnu^en motten, ben Gntgtifd)en (Einfluß mieber §ur %th

tung gu bringen, dx v)attt Oefterreic^ gu öerbäd)tigen gefugt, meit

eS nod) immer nid>t auf bie it>m öon Sftußtanb im Styrit gemachten

23orfd)täge gu einem 2tngriff£bünbniß gegen Preußen geantmortet unb

feine weiteren 9Jcittt)eitungen über ben (Staub ber 23erlaubtungen

mit granlreict) gemacht t)atte. ©eine Wltyz mar »ergebend gemefen.

Sie fid)er ^auntfe fid) SRußtanbS füllte, geigt eben, baft er magte, e£ fo

lange olme }ebe 2lntmort unb Stufltärung gu taffen. 2lm 17ten 2luguft

tonnte (£fterl)ägt) metben: „fo ift nad) alter menfd)lid)en (£infid)t nid)t

mofyt 51t öermutfjen, baty fid) Sftußtanb, öon benen gmei refpeftabten

$öfen(Deftermd) unb granfreid)) in (Suropa fepariren . . . mirb motten."

Fortgang bet Senige Xage nad) biefem @d)reiben beS ®efaubten in $eter£=
Defierreidjifdjen

«er^anbrungen bürg fd)icfte aud) ©tar^emberg am 20[ten Sluguft bie SJcetbung öon
in $cm8.
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einem entfdjcibenbeu ^ortfcljrttt in ben Unterljanbümgen mit granfretd;.

3lm 9ten ^unt maren dmt bie Reifungen über bte fetteren $erl)anb-

fangen zugegangen, bte burd) ba§ grangöfifcfye Verlangen naef) ben

gangen ^ieberlaubeu nötfyig geworben waren. Singer einigen im-

nichtigeren fünften waren bte £>auptforberungen, bon beren ©eroäljruna,

Defterretd) ba§ gttftanbcfommen be§ Vertrages unb bantit ben Angriff

auf Preußen abhängig machte: 1. Sitte 23erfpred)itngen, befouber§ aber

bie Abtretung ber sJciebertanbe, treten er(t in traft, trenn Defter-

retcl) in ben tljatfäd; tiefen bnrd) ben ^rieben bekräftigten 23efi£ oott

@cl)tefien unb ®(at3 gekommen ift. 2. tönig Snbwig giebt feine

guftiutmuug gu einer über ben SSerfaft oon ©d)(eften unb @tat3

^inau§ge()enben (Sdjroädjung Preußens. 3. ^ranfreid) nimmt „werf*

tätigen" 5IntI)etf an beut Kriege gegen Preußen, b. v). entWeber

muß e<§ „ein namfyafteS ®oxp§> feiner Xvvtippen obnmittelbar gegen

ben ernannten tönig gebrauten (äffen, ober bod) Wenigften3 nad)

Senaten abfdjiden, ober aber an ben (Strengen bereit unb an*

burd) bie proteftantifcfye Wlädjte üon alfer ,£)ütf<o(eift= ttnb Unter*

ftüi^ung be£ tönig£ in Preußen abgalten." £)as tfe^te mar alfo

bie eigentliche .,conditio sine qua non"; e§> genügte, Wenn gfranf*

reict) ein torp£ an ber Seftfäüfdjen ®renge auffteflte. 4. $ranf*

reid) foll ber 23itbuug einer brüten Strntee (außer ber 9tuffifd)en unb

Defterreidjifcfyen) juftiramen unb fie erteiltem. 5. £)ie 9cieber(anbe

merben gang abgetreten, aber nur ein Zfyeil faßt an granfXeid), ber

fReft an 1)on Wüpp, ber bagegen feine brei $taüenifd)en £>ergog-

tlnuner an Defterreid) ahtxitt unb atfe Defterreid)ifd)en $erpf(id)=

tttngen, bie auf ben 9cieber(anben (aften, mit übernimmt. 6. <yranf*

reidj üerpfticfytet fid) §u einer jäfyrüdjen (Subftbiengafylung oon

mihbeftenS 8 SDcittionen (Bulben, bagegen lann ein %tyii ber

^ieber(anbe öerpfänbet Werben; bei einem grefy(fd)(age be£ Unter*

nef)men§ ift Defterreid) bereit, bie $e$afyte (Summe gurüdguerftatten.

Slm 3ten $nti ijatte (Starfyemberg nad) fyartnädigem SBiber=

ftanbe ben ^Jrangofeu bie Quftimmwtg gu ber erften fjorbernng,

wenn auefy in etwaZ anberer gorm, entriffen. £)amit mar erretdjt,

ba% ber grangöfifcfye $ortfyet( mit bem 2lu£gange be3 Angriffs auf
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*ßrcufjen eng üerbunbcu mar. $m Ucbrigen fyatti ber ©efanbte

toett meljr geforbert, ai§ i^m oon Sien au£ al<o äujjerfte ®ren§e

oorgefd^rieben mar, um im Saufe ber Unterbaublungen nad)=

geben §u tonnen. Den fyartnäctigften Sibcrftanb fanb er bei

ber grage ber roeitergeljenben gerftiitMuna, $reufjen3 unb ber

eigenen Xl)eilnalune ^ranlreicb^ am Kriege in irgenb einer Wct

33egeidjnenb finb aber $8emiS Sorte, bic er berichtete: „Faites

que le roi de Prusse nous donne bien des sujets de nous

])laindre de lui."

äBcitgc^enbe T)ie $ erlaubtungen gogcu ficb, längere Qeit ü ^)nc <&rgebnifi
3ugcftänbntffe

Avanfvetc^. fyiu, crft am 20fteu ^litguft tonnte ©tarljemberg einen langen

^3ertct)t nad) §aufe fenbeu, ber mit ben Sorten beginnt: „Me

voici enfiu parvenu au point oü nous desirions depuis löng-

temps d'amener la cour oü je reside!"

(£r tonnte jmar nocl) uict)t bic SBenrifligung ftamtlidjer

^orberungcn melben, felbft bic offene ^Nftimmung 5 lt ? er weiteren

3erftüctetnng ^reuften^ fyatte er ntct)t erteilen tonnen. 9(bcr aus*

Ottern, \va$ er berid)tct, get)t fyerüor, bafj er fien, ftillfdjwcigenb

mit ben ^ran^öfifd^en Untcrbänbtern über fic geeinigt t)at Offenbar

foltte ha§> gfemgeföljl be3 $önig£ oon gfranfmdj gefdwnt werben.

öubroig fyattc fid) aber offen bereit crtlärt, Defterretd) 25 000 U$

30 000 -Üftann oon ibjn bcgablter Sotbtruopcn §nr Verfügung §u

ftcllen. felbft am Kriege tl)cilguuel)iucu, lehnte er ab, aber er ber*

pflichtete (i^ mätjreub be£ $riegc§ jebe anbete Oftadjt oon einem

(Eingreifen 51t (fünften ^reugeng abgalten. DJcefyr t)atte ®aunit5

nid)t oerlangt. 9U(erbing3 beftanb ber $önig bafür auf ber 21b*

tretuug einiger wichtiger Seepla^e. ?lm meiteften mar ba3 Entgegen-'

tommen in ber (Mbfrage gemefen tro£ ber eigenen finanziellen 23e*

brängnij? unb' bcr ^erfdnocnbung^fucfyt bc£ $)ofe3; 12 Millionen

Bulben jäljrftdjer ßafytung mürben gugeftanben, unb nur im Jafle

eineg Stiftungcn§ follte W «gmlfte jurüctgc^a^lt merben. %aM
Äaunife einigermaßen gefdneft auf W Sünfdje 3*rantreidj3 einging,

mar ba£ ßuftanbetommen be£ geheimen $ertrage3 im ^tnne

Defterreicp oon jefet an gefiebert. $8i§ j;um tommenbeu ^rü^jabr
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tyättc ber Staat^fauglcr tmüt'ommen Qeit gehabt, in ber ©ttßc ba£

Sföerf in feinen (äüngeUjcttcn 51t tmlfenben, wenn nid)t tönig griebrid)

mit bein Schwerte ba3 9?et3 genauen t)ätte, ba£ iljm über ben topf

geworfen Werben fotlte.

21m 25ftcn 2lugnft abenbs erhielt ber tönig cnblitf) bic et* «nt»ort auf b«
^oettc anfrage

kartete Antwort au£ 2öien: „La reponse est venue et ne vaut in SBien.

rien," fd)reibt er an ^crbinanb oon ^3raim[c^lt»eig. $n ber Zfyat

toax fie oölfig nitf)t3fagenb. -äftaria £f)erefia Behauptete, Preußen

Ijahe guerft gerüftet; fte leugnete 2llle<3 ab, Wa£ oon einer Dffenfio*

afliang mit Sftuglanb gefagt mürbe, nnb fd)ob bie Verantwortung

für 211fe§, tua§ gefdf^e^en Werbe, beut tönig 511.

$e£t erging 35efefyl an bie oerfcfyiebenen Kolonnen gum (Sin*

inarfct) in @ad)fen. 3306er nocfy einen SBerfud) machte griebrid) §ur

(Spaltung be3 griebenö. (£r wuftte au§ einem Briefe be£ (trafen

$lemming, bie taiferin l)abe gefagt, fie mürbe eine, ^reugen

gufriebenftetleube, Antwort geben. 21uf biefe 2lntmort traf ba§> aber

nid)t gu. £)er tönig argmöfjnte begljalb, \)a§ taunit^ trgenb etwas

barin unterfcfylagen tyabc, unb bjelt e£ bodf) nod) für möglid), eine

entgegenfommenbere Antwort 51t erhalten. Vielleicht l)at ber tönig

audj gehofft, ba$, menn Wirflid) ber (£nglifd)e ©influfj in Petersburg

mieber ftieg, Defterreia) bodj nod) §um ©inlenfen gu bemegen märe.

So befaßt er am 26ften 91uguft tlinggraeffen, nod) eine britte ©ntte anfrage

in ^tcn.
anfrage gu ftellen. (Sr füllte jagen, beut Könige märe jcfct ber

fcf)lecl)te Sille be£ Wiener £wfe3 gegen il)n llar unb ifym bliebe

nur übrig, bie nötigen Maßregeln 31t feiner Sid)erf)eit 51t ergreifen,

SBürbe aber bie taiferin elitären, ba§ fie tyn meber in btefem

nod) im nädjften $al)re angreifen molle, fo fei er bereit, feine

Gruppen gurücfgitgie^en unb Wi§ mieber in ben alten Staub §u

fe^en. Qe^t üergid)tete er aud) auf W ©egenmart ber fremben

®efanbten bei ber Veantmortung feiner anfrage, ©tuen 2Iuffd)ub

in ben militärifd)en Vemegungen füllte fie nicfyt oerurfad)en.

2lm 28ften 5(uguft frül) ftieg ber tönig oor bem Sd)loft 3tuf6ru<$ aus

SßotSbam.

gu *ßot£bam gu $ferbe. (£r lieg bie Xruppen ber ®arnifon einige

Bewegungen ausführen, feilte fiel) bann an ifyre Spi^e unb führte
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fie über btc £ange 23rüd:e auf bei: 2öeg nad) «Sachen, bem Kriege

entgegen, ber in fieben fc^it>eren $af)ren ^renßen^ (£fjre unb £)afeiu

nert^etbigen nnb fiebern unb unt>ermettticr)e Blutige Lorbeeren um

feine gähnen minben fottte. Slber nid)t um $tvfymt§ unb ®eminneg

mitten §og er au£, it)n gmang bie yiofy, ben 33unb p fprengen,

ben ein ftuger Staatsmann gegen if)n gufammengefdjmiebet fyatte.

SÖo^I mar Sttaria £r;erefia bem 23ud)ftaben nad) im 9tecfyt, al§ fie

in ifyrer testen Slntmort leugnete, haft eine OffenfiDaüiang gmifdfyen

Oefterreid) unb Dtugtanb gegen Preußen abgefd?toffen fei, benn

untergeidmet mar ber Vertrag noefy nid)t. £)arum mar $önig

gfrtebrtd) nid)t weniger berechtigt, gum @d)roerte 31t greifen, benn e3

tag nur an bem Sitten £)efterreid)3, fiel) ber Söereitmittigfeit Rufe*

Ianb3 bitrd) einen fd)rifttid)en Vertrag §u öerftd)ern. Um miebiet

met)r nod) t)ätte ber heutig t>on feinem guten 9M)te überzeugt fein

muffen, fyättt er gemußt, mie e§ nur eines nicfyt att§u großen (£nt*

gegenfommens ber ®aiferin>$önigin beburfte, um aud) $raufreid) in

ben mächtigen 33imb ^tneingugte^en, ber fein $erberben beredte.*)

II. Die J)eere ber krtegfüljrettku Jlftdjte.

t $a£ fötaigUd) ^reufetfcfje £eer **)

£)te atte ^reußifcfye Sftonardn'e Ijat nie ein beffer gefdntiteS

,peer befeffen ai§ Dasjenige, mit bem ®önig gfriebriel) ber ®roge in

ben (Siebenjährigen $rieg ging. £)ie 2trmee, bie ben Sttottmiker

Sieg errungen unb bem Staate ben $efi£ Sd^IeftenS eingebracht

fyatte, mar ein $ricbenSl)ecr gemefen, in ber Sdmte $riebrid) 3öit^

IjetmS I. unb beS atten £)effauer t)erangemact)fen unb nacc; ben 2lm

fd)auungen ber Kämpfer toon Zuxin unb SJftatylaquet erlogen. 9ttit

StuSna^me ber menigen Regimenter, bie in bem ttjatenarmen Ißol*

*) Sttteraturnadjiuetö ju uorftefyenbem Kapitel im Stnjjcmg 1.

**) Anlage 1—3. ©ftb. 1. ©c&l. Ar. I, 19 ff.
unb 2. ©d&l. ÄY I, 45 ff.
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nifdjcn (Srbfotgefrtecje ben $einb gefeiten Ratten, mar fie be§ Krieges

üöflig entmöfynt, (Smfeitigteiten ber 2lu<3bi(bung traten befonbcr£ bei

ifyrer ^aoafterie fyeroor, eine jur $ottenbung entmicMte Routine be§

@^er§ir^(a^e§ tonnte ben mannigfach med)fe(nbeu ^crfycHtniffen be3

Sfriege§ ntdjt allein genügen.

£)te Qtit §mifd)eu bem 2ke3laucr ^rieben nnb bem feiten

Saffengange mit Defterretd) mar feljr !nr§. 2lud) in biefen neuen

$ampf ging ein Zijeii ber Gruppen nod) ofme ®rieg§erfal)rung fjinetn;

bie nadj ber (Srtoerbung @d)leften§ neugebilbeten Regimenter mußten

erft tt)re Feuertaufe empfangen.

Sföie anberS tagen bie £)ingc im $afyre 1756! (Sin feiner @r=

folge, in §mei ruhmreichen Kriegen mit @to(j gebenfenbc§, noefy nie

gefd)tagene£ £eer §og unter ber gfüfynmg eine§ ®öntg§ in£ gelb,

beffen gfefbfyerrnnatur in ben @d)tad)tcngemittern feiner Megerifcfyen

Öefyrjafyrc gereift unb ljeraugeft>ad)fen mar. $n bem $rieben£jat)r=

^elmt, ba$ je^t fyintcr ifym tag, t)atte ber ®ömg unermübet an feiner

eigenen militärifcfyeu (Ümtmicfelung gearbeitet.*) ©eine an ben (£r~

fafyrungen ber erfteu beiben Kriege abgeftärten s2lnfd)auungen maren

fortgesetzt praftifd) erprobt unb fo auf bie Slrmec übertragen morben;

benn ber $ömg ernannte Kar, baß nur eine übereinftimmenbe geiftige

£)urcfybi{bung ber gfü!jrcr|d)aft ba3 .Qufammennnrfen a^er ^e^c

eine<3 großen §eere§ bor bem geinbe üerbürge.

Um in feinen ©eneraten ba§> 33erftänbniß für baZ 5U förbern,

„mag in bem Kriege ba§> große unb ba£ sublime genannt mirb",

entmarf ber ®ö'nig in biefen $afyren eine $teil)e üon Qnftruftioneu

nnb militärifdjen 8et)rfd)riften, unter benen üor aßen bie berühmten

„®enerat^rincipia üom Kriege" Ijeroorragen. „T)te Kriege," fo

tegt er ©ntfteljimg unb $06jtd)t biefer Arbeit bar, „meldte oon 9Jcir

gefüfyret morben, tjaben Mix bie Gelegenheit gegeben, ba$ id) über

bie Principia biefer großen ®unft reflectiret fydbe, burd) meiere

oerfdjiebene 9fteid)e unb Staaten emporgebrad)t, oerfdn'ebene Ijergegen

geftürfeet unb übern ^auffen gemorffen morben."

*j ©ft6. ©glfcfc ö. 27.
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,,$d) fyabc . . . bor uüfcUd) unb notnjuenbig 31t fetjn geglaubet, betten*

jentgen Oon deiner Arme'e SD^ettxc Reflexions 51t communiciren,

tuende nad) $cir bett gröjjeften 2(ntl)eü an bem Commando fmben

unb toeldjen au<f> nur ein fjatbeS Sort oon $tfir genug fetin mujj,

um 3$nen Steine ©ebanfen §u expliciren; Unb enbüd) benen=

jenigen, meld)c and) in deiner 5(btt>cfen^>ctt nad) Steinen Principiis

agiren muffen."

saitif^e g?ort= $ortbauernb mar bei* ®önig beftrebt, ber Berufsarbeit be£
bttbung.

£)ffi§icrforp3 bie gerabe 9tid)tttng auf baZ Iriegerifcfte Qiel 51t

geben, tiefer Aufgabe bientett öor Wem bie großen Üttanöuer;

ftc waren gan$ öorgugStoeifc für bie güfyrerauSbübung beftimmt.

£)te (£rmägungen, bie bett t'önig gur (Sinfüfjrung biefer in ifyrer Wct

in Europa öößtg neuen Gruppenübungen veranlagten, fcfyübert er

felbft: ,,Comme les revues se fönt le printetnps et lorsque

les champs sont couverts de moissons, ont est borne ä faire

en grand ce qu'on fait en petit sur une place de parade; mais

eomme il est impossible de forrner ainsi l'officier et que c'est

sur un terrain militaire qu'il faut hü apprendre a travailler.

j'ai assemble des corps en automne, aprös la recolte, et alors,

sans faire attention au simple soldat, tout l'exercice ne roule

que sur les gene*raux et les officiers. Cela leur apprend ä

exe'cuter ponctuellement les dispositions, a profiter jusqu'au

moindre avantage du terrain, les gene'raux ä bien manoeuvrer

leurs brigades, les officiers ä bien conduire leurs

bataillons."*)

<&o nnta)£ ba£ Dffijterfor^ innerüd) fd)on tut grieben in

feine ®rieg£aufgaben hinein; bie ©r^ielumg be3 mititärifdjen Urtfjette

$ur (Srf'emumg unb Verfolgung bc£ (^cfecfyt^mecfe^ trat an bie

©teße medjanifdjer, immer mieberfyolter Uebttng ber ($efed)t3formen,

auf bie fid) W aitt <3d)ttte befcfyränft fyatte. Mit Stolg, faft mit

einer gemiffen Sföefmttttf), gebenft ber $ömg fpäter ber alten $rieg§=

*) 3Ki§ccHanccn jur ©efdjtd'te griebric^ö beS @rofren, Berlin 1878, ©.132

(3JWitärifdje§ Teftament oon 1768).
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jfamcrabcn oon 1756, bei* bot Sßrag mtb Stotiu gefallenen „Säulen

ber ^reugifcfyen Infanterie". G£r fdnlbert fie:

„Tous les batailloos, tous les regiments de cavalerie

avaient a leur töte de vieux commandeurs, officiers eprouves.

pleins de valeur et de merite. Le corps des capitaines etaient

des hommes rniirs, solides et braves. Les subalternes etaient

choisis; 011 en trouvait beaueoup remplis de capacite et dignes

d'ötre Kleves a des grades superieurs: en un mot, l'application

et Teniulation qu'il y avait dans cette armee, etaient

admirables."*)

sIftit ber gortbübung bc£ Offeterlor^^ ioar bte £ruppenau!^

bifbung gleitfunäftig üorgefdnitten.

Die taftifdjen gönnen **) haaren ®egenftanb unau£gefelfter (Sr-

^robung unb $erooflfomntnung geworben. Waty nne oor mar bte

2(u3bi(bung üor Gittern auf bte Dffenfioe gerichtet, yi'idjt als ob

ftd) bte ^3reu§ifdf)e Xaftif einfeitig nur btefer gornt Irtegertfc^en

Ajanbe(n3 gugetoanbt l)ätte. Sie oorma(£ ber
ff ^ßreu^tfd)e £eoniba§"

SEBebel,***) fo füllten fiel) bte $ertfyeibiger be£ grieb^ofeS oon §od)firdj

auc^ im Defenfiofampfe aU gelben ben)ä^ren. 2(ber bie 3Sor^üge

be£ s
2lngriff§ Ratten bod; ^toingenbe bemalt. Sie ergaben fid)

auf ftrategifdt)em Gebiet au§ ber ®efamntt(age be£ &taate$, ber

gegen eine oon allen Seiten anbrängenbe Heberet oon geinben

auf bent einzelnen $rieg3fd)au£(at2 rafd)e ©ntfcfyeibungen brauste.

Sie waren in taftifcfyer ^3egiel)img barin begrünbet, haft nur in ber

Dffenfioe bie Ueberlegen^eit ber ^reufetfcfjen Zxupptn, tf>re Sftanöorir*

gemanbtfjeit, ifn* ungeftünter IngriffSgeift §ur Geltung fontuten tonnten,

unb biefe $or§itge nutzten bie l>orait^ficr)tOcr)e 9ftinb ergabt erfet^en. Die

gefurchtere ^ßreufnfcfye $at>a(terie lonnte Lorbeeren nur in ber 5ln*

griff£fd) lad) t ernten. Dennod) ift eine getniffc Uebertreibung in

biefer 9tict)tung beroorgetreten. Da baä bantalige ^nfanteriefeuer

nur auf wenige Inmbert Stritte rüirfücr) furchtbar war, fo burfte

*) Oeuvres IV, 5.

**) ©ftb. ®tffäv.t £. 28/30.

***) ©p. 2. 8rf»r. Ar. I, 213.

süftenftöf-
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ber Angreifer fmffen, btefe Entfernung in unauffyaltfamem Vorgehen

fe^r rafd) gn übermiuben, ein (Sebanfe, ber fitf) allmäTjlid) bafyin

guf:pi£te, ba$ ber Angriff allein mit bem Bajonett al§ ba§> $beat

crfcl;ten. Die geueroorbereitung blieb bann ber ferneren Artillerie

nnb ben $atailfon§gefdulden überlaffen, nnb hk ©dntgmaffe ber

Infanterie trat erft Beim Verfolgungsfeuer in Sirlfamleit.

£d)roc3 er <£)&§> 2Ingriff§t>erfal)ren felbft erfuhr eine Verbefferung oon
Angriff.

Ijcroorragenber Xragmeite. Die alte ^orberung ber fd)rögen Angriffe

ridjtttng mar nie fo fdnoer $u erfüllen gemefen a(§ §ur Qeit ber un*

gelenfen linearen @d)lad)torbnung unb bot bod? p feiner Qät folcfye

Stefidjten mie bamal3, mo bie feinblicfyen ^laufen taftifd) fo fcfymadj,

'Dk burd? ben fd)rägen Angriff fd)on in ber Anlage bebrotjten gegne*

rifct)en Verbinbungen fo empfinblid) maren. gefct fanb ber ®önig

ben erfotguerfyeißenben 2öeg: ber (Mjefonangriff, bie burc^ £eutl)en

berühmt geworbene „fdjräge @d)lad}torbmmg" ber ^reugen, führte

bie 233iicf)t be§ oerftärften 2lngriff§f(üget<o gegen ben oermunbbarften

£l)eit ber feinbüßen Stellung, mäTjrcnb ber g-elbljerr in ben rücf-

märtigen Staffeln ba§ Wlitttl in ber £>anb behielt, ^k (Sntmidelung

ber &ü)iati)t nadj feinen Slbftcfytcu 31t geftalten.

Säfyrenb fo alle Anftrengungen be3 Königs barauf gerietet

maren, bie ®üte ber Armee 31t Ijebcn, blieben bagegen ifyre (Starte,

^ufammenfe^ung unb Verfaffung in bem ^al^efynt nadj bem

Dregbener ^rieben faft unoeränbert. So feft gegrünbet ermieg fid?

ber 33au, beffen Aufrichtung ba§> £eben§merf $önig griebridt)

2Bill)elm3 J. gemefen mar, baft ber ^ftacfyfofger W @runbgeftatt un*

berührt erhalten unb fiel) mit ben im Saufe ber Qal)re notluuenbig

merbenben Gnrmeiterungen begnügen f'onnte.

$n feinem politifd)en Xcftament üon 1752 erflärt ber ®önig

e3 für münfdjenSmertl), ba§ ber oon mächtigen 9cad)barn umgebene

«Staat über ein ©cbiet terfüge, ha§> il)m ^k Unterhaltung einer

Wa^t üon 180 000 Miami geftatte *) Dfmefun mar ba3 £eer im

*)
s

|Hilttifct)co Seftametü 175*2.

§eerc§«

roerfaffung.
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SBerfjältmg gu ber 33et?ö(ferimg imb ben (Staatsmitteln größer a(§

irgcnb ein anbereS in Gmntya. Wbzx foldjer Sanbgttmacp mar bor*

läufig ein 3u^im
f
t -,traunt / uno ocr &bmg befdjeibet ficf? mit Un

^Borten: „Je crois que mon temps est passe et je laisse ces

projets ä la poste'rite', pour qu'elle ne pense pas que tout est

fait dans cet Etat." Sitten 2Ingriff£gebanfcu frentb,*) fonnte

er eine $Heil)e oon $aljren Ijinburd) ber «Hoffnung Bleiben, haft

eine nm[cr)aitenbe finge @taat3umft unb bte burcf) fünf fiegreidje

©d)tad)ten begrünbete |)od;ad)tung ber ^einbeoor ben ^reuß if cl)en SÖ5äffen

ifm einer $erftärftmg ber $rieg3rüftung ^reu^enS überleben würben.

<Sotd)e ^(äne maren and) im 9M)men ber beftet)enben §)eere§oer*

faffung nur unter (Sd^mierigfeiten burcfypfüJjren. (Sine mefentüdje

5Serme^rung be£ Offi^ierlorp^ ließ fiel) ofme Störung feinet eüv

fyeitüd)en (£I)arafter3 laum oornef)men. £)er junge yiaü)xouü)§> be£

^3reugtfcr)en 2lbe(3 trat mit geringen SluSnalnnen oott§cd)lig in bte

Slrmee; ber dortig betonte gern, „mie e3 benen ©bedeuten anftänbiger

unb nötiger ift mie Offizier 31t bienen al3 ba§ felbige auf bem Sanbe

unb 31t §aufe hie |)ülmer füttern".**) Offiziere au§> fremben £)tenften

übernahm er nur unter befonberen $erl)ä(tniffen. SCuct) ben Biaxin-

fdjaftSftanb ert)ör)te ber ®önig nur, fotoeit ein bringenbeä 33ebürfnift

üortag. $ebe S5erme^rung befonber3 be£ (£inlänberftamutejo mürbe

forgfam ermogen. £)ie ftaat^rDtrtt;fcr)aftücr)en 2lnjcfyauungen be£

Qeitalterä miberftrebten einer 35e(aftung ber 33eOöt!erung mit Kriegs*

bienften; bte ber £anbe£fu(tur entzogenen tote bebeuteten eine

©cl)mäterung ber ftaatücfyen (Sinfünfte, bte nad) Gräften oeratieben

mürbe, tiefer @eftd)t§punft ftanb benn attd) bei ber |)erftettung

ber SIrmee nad) bem Qtoeiten ©d)(efifd)en Kriege im SSorbergrunbe. „Le

Rot de Prusse," ergäbt ber $önig, „porta ses premiers soins

au re'tablissement de son armee: il la recomple'ta en grande

partie de prisonniers autriebiens et saxons, dont il avait le

choix. Les troupes furent aiusi recrute'es aux depens des

*) ©. 35.

**) Ka6metöfcf;retben o. 26. 3. 53.
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e'trangers, et il n'en coüta que sept mille homtnes ä la patrie.

pour reparer les pertes que tant de batailles sanglautes avaient

occasionne'es."'*)

Sosntafcn. (Sine frembartigc fteine Sftetterftfjaar, bie nod) toäfyreub be§

3toeiten @d)(efifd)en $riege£ in ^reufHfd)e £)ienfte getreten mar, tourbc

beibehalten unb ift bie (Stammtruppe bei* '»ßreußifdjen Ulanen

geworben. SBou einem für ben £)ienft ®urfad)fen£ (Snbe 1744 in ^otett

aufgeteilten Regiment 23o§nifcI)cr Sangenreiter fyattt ficb, int $a!jre

baranf eine g-atuie unter bem Dtittmeifter Stefan Serfi§ abgefonbert,

bie beut Könige Oon Preußen it)re £)ienfte anbot, tiefer nalmt \)k

23o3niafen, bie am 26ften Q-ttü 1745 in 33reMau eintrafen, in

<So(b nnb fytilte fie bitrd) $abinet3*£)rbre oom löten ^ebruar 1746

beut fdjroargen §ufaren*3tegimcnt §n. £)ama(3 gäl)Ite bie Ibtljeituttg

nod) 4 Offiziere, 4 Unteroffiziere, 35 (gemeine, $I;>re ®armfou

mürbe ®otbap. £)aztt tarn nodt) eine 91n§al)I ^ofaifdjer Ulanen,

bie $urfad)feu nael) beut ^rieben abgebanlt Ijatte, unter beut ÜHü*

meifter ö. ^ecgem^fo, mit betten bie Xruppe auf 5 Offiziere,

5 Unteroffiziere, 53 ©emetne anhntdjS. $m T)ezember 1755 marett

baüoit nod) Oor^anben: 1 (dornet, 4 (Corporate, 39 (Gemeine uebft

37 ^ferben.

starte bcö ^nx Uebrigen traten in ber ©tärfe beg |)eere§ nur gering-

fügige 2lenbertmgen ein. ©ic ergeben fiel) cat$ ber nadjfolgenben

^ebetteiitauberfteüimg be£ ©ottftanbe^ oom Anfang be3 $aljre3 1^46

unb oom @nbe be£ $a§re§ 1755. $n ben aufgeführten Qafytett

finb bie Ueberfomptetten (10 bei jeber ^nfanterie^ompagnie,**) 6 M
jeber ^üraffier^ompagnie, 12 bei jeber $)ragouer-@§fabron) mit ent*

Ratten. X)cr Untcrftab unb bie gelbfcfyerer ber Gruppen finb toeg*

geläffen.

*) Oeuvres III, 179.

**) Sei btn 9flu3fetteren unb ^üfilteren traten 5tuei bauon tu Die Äom*

pagnie ein, bie fontit 38 notfe Motten gä^lte. Seint I. Bataillon ©arbe Ratten

bie Kompagnien 38 (@renabier=Äompagnie 40) uotte Motten unb aujjerbem 10

(Seibfompagnie 29) Ueüetfomplette.
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Januar 1746 Dezember 1755

1. Infanterie.

(99 Bataillone einfaßt. 2 be« ^ionier=9teg,intcnte, 2 ber ^elbartitterie.)

2499 2501 Offiziere

5844 5844 Unteroffiziere

2183 2096 Zambouxä, Pfeifer

73624 73843 (Gemeine einfdjt. fjimntertente

84150 84284 mpfc.

2. ©arnifonen.

(24 be§to. 26 «ataißone *) einfiel be£ leiten ©arn. Biegte.,

nnb ber ©am ifonartifterie.)

558 610 Offiziere

1361 1488 Unterofftatcrc

450 458 £amboitr§, Pfeifer

17009 18733 (Gemeine eittfd)!. gimmerleitte

19378 21289 ßtyfe.

Die 22 ®renabier^ontpagnien ber ©arnifon=9tegintenter nnb

33atai(fonc ftanben anf beut gelbetat: 88 Offiziere, 198 Untere

Offiziere, 88 £ambour§ nnb Pfeifer, 2992 begro. 3014 Gemeine ein*

fepefti«^ gimmerteute == 3366 hqtv. 3388 Äöpfe.**)

3. Ra&alterte.

(61 ®nraffier< nnb 70 Dragoner*(S3f'abron§.)

825 825 Offiziere

1572 1572 Unteroffiziere

345 345 Trompeter, £antbour£

192 192 g^nenfdjntiebe

18867 18867 ©enteilte

21801 21801 Ä'ityfe.

*) Regiment äRü$f$efa$I oon 2 auf 4 Bataillone uerftürt't, £. 113.

**) 3Me 6 (^renabier^ompagnien ber 3 in Sßreujjen fteljenben Regimenter

würben 1745 31t Dem fogenannten ÄönigSöergfdjen (^renabier=93ataitlon jufammetts

gebogen. Sie 8 lompagnien ber 4 <Sd)Icftfd)en Regimenter btlbeten laut Äaoinete=

Orbrc uom 9ten 9)Jai gum lten $uni 1753 2 weitere ftetyenbe ©renabier*

Bataillone (fRatfj unb pö£), bereit ftafyl bamit auf 6 ftieg. Anlage 1.
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4. |)nfaren.

(80 (SSfabronS, olme 23o§niafen.)

288 288 Offiziere

640 640 Unteroffiziere

80 80 £rom£eter

80 80 gafynenfdjmiebc

8160 8160 Gemeine

9248 9248 mpiz.

5. £äger.

2 2 Offiziere

6 6 DBerjäger
> 3"

168 168 ^äger

3 3 Dffi^iere

10 10 Dberjäger
> 3«

144 144 $äger

§u $ferbe

^ SM*

333 333 Söpfe.

($efammtsaf)(.

gelbtru^en einfcfyl. ©renabtere ber ®arnifontrnppen

:

118 898 119081 fötyfe

®amtfontmp£en:

16 021 17 901 -

134910 136 982 fötyfe.

£)ie au^rangirten Qnüaüben ber ®arbe in ^Berber Bei ^otgbam,

bie ebenfalls au3 nid)t mefyr frieg3taug(tdjer !öttannfd)aft ftefteljenben

£anb^egtmenter*), bie $nt>a(iben be£ 1748 eröffneten berliner $n*

balibcntycwfeS (12 Offiziere, 600 Oflann) nnb bie Nabelten finb nidjt

mit angefe^t

*) S)aö ©tettmer unb berliner gu 7, bas $ömc$berger unb 2ftaabeburger

3U 4 Kompagnien, gufammen 102 Dffisiere, 264 Unteroffiziere, 66 XamoourS,.

4400 ©emeine = 4832 Köpfe.
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ÜJJcit ^inprecfynuttg ber BoSniafen nttb bev ofync feftftcbenben

(gtat etwa 400 Köpfe ^äblenben Unrangtrten ber (#arbc betrug bio

Sollftärfe ber 9(rmee einfcl)t. ber Ueüerf'omptetten Anfang 1 74(>

alfo runb

135300 Köpfe.

£)ie in ben Häuften aefjn Qafyren bi§ (Snbc 1755 eingetretene &«reS

oeritörfmuv
s£ermel)rung betraf, oon Keinen @tat§änbenmgen Bei ben übrigen

Truppen abgefeljen, nur bie ®arnifontruppen. £)ie Prüderie ber

Sd)lefifcf)en geftungen mar un§uretd)enb. Rcige, ®lafc, Sd)meibnii5

nnb (£ofel mürben bi§l)er fämmttid) burcb bie 9lrti{lerie;tompagnie in

Breslau tiefest. ?lm lten September 1748 errichtete ber König in

Reifte eine, am lten (September 1750 in ®laf< nnb Scljmeibnii? je

eine 2Irtifterie--($amifon Kompagnie nnb oerftärfte burd) ttrieberljofte

^ermeljrung U§> Witte Sfaguft 1756 and) bie Sofeter Strttflerte

affmäljttd) §u einer Kompagnie.

(Sine 33ermebrung ber Sd)tefifd)en (^araiforn^nfanterie plante ber

König fd)on 1754; bie oier (Sdjleftfdjen @aratfon=Regimenter feilten

fämmttid) oon ^mei auf je oier Bataillone, jebod) oljne neue

förenabierKompagnien, gefegt,*) biefe SBerftärfung aber auf mehrere

^a^re t>ertl)eilt merben. guerft mürbe fie laut Orbre t>om 23ften $ult

1755 pm löten 2luguft beim Regiment £Dcü£fd)efal)l burd)gefül)rt.

?(l£ bann bie Kriegsgefahr brofyenb mürbe, erfolgte Ue $erboppelung

ber Regimenter 9tettelfyorft, £attorff nnb Bfancfenfee befcfytemtigt jjimt

lten Sfoguft 1756.**)

3um löten Sluguft 1756 erhielten ferner ba£ Branbenburgifcfye

^arnifon^egiment £ange,***) gum löten (September ^ie beiben

s

ßreugifdjen ©arntfon * Regimenter Stybom unb üftanteuffelf) je

^met neue Bataillone, oljne (Skenabier^Kompagnien. 3u fatnmen cnti

*) Sl. 0. i). 8. 7. 54 an öen ©tatöminiftet o. aWafforo in Breslau.

**) ß. D. t>. 24. unb 27. 6. 56.

***) ß. 0. n. 26. 4. unb 14. 6. 56. Sen Stamm ber Reiben neuen

Bataillone btlbete ein am 9ten 2{prtl oon ©djroarjburg übernommenes Regiment,

18 Offnere, 32 Unterofriere, 12 ©pieUeute, 296 (Gemeine.

f) & D. n. 7. 8. 56.

Kriege ftriebrtd&8 be>3 CHvoften. TTT. I. 8
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ftanben fomit 14 neue ®arnifon4Sataittone, 12 baoon jebod) erft,

al§ ber $rieg bereite unoermeiblid) unb bie Vorbereitungen ba*u

int ®ange roareu.

@rft §u biefem geitpunf't erfolgte aud) bie einzige ^eubitbung,

bte bei ben fjetbtruip^en ftattgefunben l?at. £)a£ ®arnifon*$8ataitton

(Satmutlj in SDftnben l)atte (£nbe Stuguft 1755 mit bem Regiment

Sföteb in Sßefel bie ©arntfon getauft; am lOten luguft 1756

mürbe e3 l)ier geseilt unb barau£ ein neue§ getb*9tegiment, bag

güfUier^egiment |)effen=(£affet, gebitbet. £)ie ^Regimenter Sieb,

£)offoro, ^unglenn unb ha* ©arnifou=23ataitton la SDcotte Ratten

für ba£ neue Regiment gufammen 360 D^ann anwerben muffen.

(£rft (£nbe ^ooentber mar biefe£ oott^tig.*)

£)er grieben^ftanb ber gretbtruppen §at alfo oom (£nbe

be£ gtoeiten ©d)tefifd)en bis ginn 2lu3brud) beS (Sieben^

jährigen Krieges feine nennenswerte $erftärhtng erhalten,

sßerme^runfl ber SDcitttermeitc mar jebod) in ben ShntonS eine mit jebem

'

5neben£jal)r fid) mefyrenbe ®riegSreferoe auSgebtfbeter !ilftannfd)aften

angefammelt morben. $n bem metteifernben 2kftreben, ifyren

9ftannfdjaft§ftanb §u Oerbeffern, namenttid) \>a§> Qottmafy §u fyeben,

fteftten bie Regimenter $aljr für $al?r eine Sln^l auSgefud^ter

Junger Sßurfdjen aus bem fyeranreifenben 9?acfymud)fe ein unb

rangirten bafür eine gleiche 5In§a^t älterer, befonber<3 Heinerer,

fonft aber oöflig btcnfttaugftcfyer £eute au§. %\x btefen ^luSrangirten,

bereu 3Meuftpfttd)t fortbeftanb, befaften bie Truppenteile eine außer

ben etatmäßigen Ueberlomptetteu ftetS üerfügbare @rgängungS=

mannfd)aft oon „Ueberüberfomptetteu'' ober „(S^traüberfompletten",

beren ßafy bie feftgefet^te $iffer öer einfachen Ueberfompletten ba(b

fein* bebeutenb überftieg. -Die ^nfanterie^, $üraffier= unb £)ragoner=

Regimenter Oerfügten 1753 über 6809, 1754 über 7828 foId>er %u&

rangirten. **) 33ei ben |)ufaren, beren &tat überhaupt leine lieber*

*) S\. D. 0.1.1.66. Jpanbfdjriftlidje Mea,tment3gefdjid)ie oom Regiments

quortiermeiftcr Xl)üre. SU. Wcä). ©ft6.

**) ©ummartjdjer ©straft berer giften oon benen ©nrolürten unb 2lue>=

rangirten bei benen fämmtlidjjen Regimentern de 1753, beög.1. de 1754 ((Mj.

et 2lrcf).) $a,L Oeuvres IV, 5.
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fompletteti nadjroie*, gab e$ bereu g(eid)mofy(. $>iefe ^erpltniffe

finb bead)ten§roertf), mei( ftc crHäreu, rüte bie überaus großen

33er(ufte, bte einzelne Regimenter in ben erften SlriegSjafyren er

litten, fo fdmetf mit auSgebitbeter $canufd)aft gebeett werben tonnten,

fo baß bte ®efetf)t3(eiftung biefer Gruppen in ben fotgenben <Sd)(ad)teu

fiel) ifyren früheren Xljateu ebenbürtig an bie «Seite fteflte. Retruten-

23ataittone, in ben Winterquartieren notdürftig cinerer^trt, r)ätten

fiel) nie fo gefd)(agen tote bie £ruppen, bie bei gornborf, ^ocfyftrd)

unb ®uner£borf bluteten.*)

(£§ beburfte mithin nur eine£ $eberftrid)e§ ber 3$erwa(tuug,

a(S ber $önig fiel) eittfdt)(oß, für ben fjafl eines Krieges einen Xfyil

biefer überfcljießenben Sftcumfdjaft fogteid) ein^uftetlen. 5lnt 25ften %t*

brttar 1755 befahl er bie SBerboppelung ber Ueberfomptetten hti

ben Infanterie*, türaffier* unb ^ragoner^egint entern, am 27ften bei

ben §ur gfetb^rmee gehörigen ®renabieren ber ©arnifontruppen.**)

£)er grieben^ftanb erfyöfyte fiel) haM um feinen 9Jtann, unb biQ

Maßregel blieb burel)au§ foftento3. £)ie neuen Heberlomptetteu

fottten ^ltr ©rergirjeit lünftig mit ben alten $aljr um $afyr ah*

meefyfelnb eingebogen werben. 9Iutf) bie SBefcfyaffung öon $ferbeu

für bie neuen Ueberfomplctten ber ^aoafterie blieb ausgefegt. £)tc

alten Ueberfompfetten ber türaffiere unb Dragoner mürben erft oom

Oftober 1755 ab nael) unb nad) beritten gemacht.***)

* Seim tomarid) 1756 liefen bie Regimenter auf tt. D. oom lTten^uni
bie junge Slannfd^aft unter 20 ^afyren jurücf; bie Cinlanber blieben in ben

Mantonö, bie 2Iuslänbcr mürben in ben großen «Stäbten »ereinigt. 2)te Regimenter

nahmen eine entfpredjenbe $af)l „uon bie alten Ueberfompletten, fo ausrangirt

in benen Kantons finb, mit ju $eibe". 2tud) nad; biefem totaufa) unb

nad) ©inftellung ber bopoelten Ueberfompletten, oon benen nod) bie Rebe fein

wirb, „bei)ie(t bod) jcbe Kompagnie 1<> a 20 überrompkttc Heine Seute in

ilncin tfanton übrig". (Sagebud) n. ©geeiert.) ;]\\ biefer ausgebilbeten Kriege

veferuc tarnen nun bie anfange als 511 jung surüdgetaffenen anogcoübeten 8eute

unb bann erft bie nod) cinguejersirenben @nro Hirten.

**) 2tusnal)inen 3. HG, 2lron. *).

***) S)et toaflerie fehlten im Sejember 1755 am 6oIiftanbc einfa)!. ber

ivferbe für bie einfachen Hebcrfompretten nod) 1095. Wonatlidjc WencraUiften

:Mrrti. vir. 9ttlf,

8*
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itcbcrfü^ruuß @vft aU bic 2krfd)cirfung bei* poütifd)en £age im ©ommer 1756
be§ ^>eeve§ auf

ben ÄTteg8fu-3. beit tönig pin $o3fd)(agen gtoang, trat a(3 $o(ge ber bestochenen

SDcaßregel • mit ber 9D?obitmad)ung eine mefentticfye (Srpljung ber

£ruppenftärfen ein. ^ad) ©inftettung ber ^Beurlaubten unb ber

boppetten Ueberfompletten*) gä^tte ein SSataiflon ber 3fe(b*9tegitneutcr

21 Offiziere, 50 Unteroffiziere, 19 ©pietteute, 660 SJcann =
750 topfe; ein ®renabier=4Bataülon 18 Offiziere, 36 Unteroffiziere,

20 ©pietfeute, 560 «Wann = 634 topfe. 5Die SttuSfetier- unb

$üfi(ier * tompagnie bilbete fortan 41, bie @renabier - Kompagnie

44 ootte Motten unb behielt 2 ^ourierfep^en foroie 7 be^ro. 6 Ueber^

fomptette außer föety unb ©lieb. £)a3 Bataillon fyatti alfo 615

be^ro. 528 ®eroeln*e in ber gront. ^ 3immerleute fwb tu

biefen 3 a^en ™fyt enthalten; fie traten gut $ebienung ber ^Bataillons*

gefdjü^e unb führten feit 1753**) leine ©eroeljre metyr.

33 ei ben türaffieren unb Dragonern gä^Ite bie (£3tabron mit

boppetten Ueberfomptetten 178 topfe (6 £)ffriere, 12 Unter*

offnere, 2 Trompeter be^m. 3 £ambour3, 156 SJcann, 2 be^to.

1 gfa^nenfdfymieb). -Die neuen Uebert'ompletten mürben beim 2(u3brud)

be§ triege£ beritten gemalt, gum großen £fyei( erft in @adt)fen.***j

25ei ben £)ufaren blieb ber alte guß §imädt)[t unOeränbert. £)te

(£§fabron fyatte banact) 3 hi§> 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere, 1 £rom=

Veter, 102 «Mann, 1 ftalmenfeinrieb = 115 U§> 116 topfe.

*) 9tttt boppelten Uebcrt'omptetten rüctten au3 41 $nfanterie*9teghnenier

(einfdjL 9(nfja(f) nebft ifyren ©renabier*$ompagmen == 4980

ba3 $ionier=3iegimcnt (au3fd)t. 3)iineur§) = 100

14 ©renabier=$ompagnien bev ©amifonen = 140

130 ©SfabronS = 1560

6780

Dljne boppelte lleberfompiette marfd)irten bic uter ©arbe=23aiaillüne, bic

Regimenter Sßrm$ <peinricb, 3ung*8raunfd)n>etg, SDofforo, ^unglenn, fpäter and)

.Steffen-Gaffel forote bie jugeljörigen @renabier=$ompagnien, bie ©renabiev^

Satatflone ßaljlben, ^ngerSIeben, V2 SBangenfyetm (jraet $omp. ©arnifon^egi.

Öange, big gnm Kriege beim Bataillon $al)lben) ; bie @<8fabron ©arbe bu ©orp§.

**) ß. ID. v. 25. 8. 53.

***) Sei ben fünf 2)ragoner=9iegtmentern in ^reu&en gemäjj Snftmftion nom

23. 6., bei ben übrigen Dragonern nnb ben Äüraffieren gemäft $abinet^Drbrc

nom 21. 8. 56.
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£)a§ J. Bataillon be£ ^elbartillerie Regiment!? mürbe im

SCüguft 1756 um 60 Sttattn (10 bei jeber Kompagnie) üerftärft.

£)a3 Regiment gäljfte in 12 Kompagnien nun 53 Offiziere,

119 Unteroffiziere, 57 (Spietfeute, 164 Bombarbiere, 1330 Kanoniere.

£)ie ^ontonierc, btö^cr nur 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 24 ®e*

meine, mürben fd)on im $uti mit 26 !0Jcann oermeljrt.

£>iefe Verhärtungen unb Vie boppelten Uebertompletten traten

§« beut oben beregneten $rieben§ftanbe. £)ie ©efammtftärfe ber

^elbtruppen (ofyne ba& uodj unfertige Regiment $effen*(£affei) belief

fidj fonad) beim 2lu§fcrud) be§ Siebenjährigen Krieget auf

126 000 90c ann.*)

9tacl) Qufammenftelfung ber ®renabier*Bataillone zählte bie Snfanteiie.

Qnfanterie:

4 ®arbe=Bataillone, baoon ba§ J. Bataillon mit feiner ©renabier*

Kompagnie, **)

29 @renabier*Bataillone,

91 Bataillone ber 45 ^nfanterie^egimenter (^Cn^alt 311 3), ol)ue

©effen^aK

2 Bataillone ^ßionier^ftegtment,

126 Bataillone, ba^u bie gußjäger.

£)ie Kaoatlerie mar ftart: «ooaaevie.

1 (Ssfabron ®arbe bu (SorpS,

12 türaffier4ftegimenter gu 5 = 60 (MabronS,

12 ^ragoner^egimenter §u 5,

gmei baoon p 10 = 70

8 $ufaren4ftegtmenter §u 10 = 80

2 1 1 (i'efabronS, ba§u t>k BoSniafen.

* Saß jiDci ©armfon=9Jegimenter in «ßreujjen au§l)ülf3n>eife fJfetbauStuftung

aiitclten, ift t)ier nid)t oerücffidjtigt.

**) 3)icfe biertie in ber Siegel jur Sebecfung be§ Königlichen Hauptquartier.

Sie Unrangirten ber Öarbe rücften am 29ften Sluguft 1750 in Störte

uon 2 öfteren, 22 Unteroffijieren, 11 Xambours, 360 ©emeinen uon ^ot3=

bam nact) Berlin, ©ie mürben im Oftober 1757 fämmtlid) in Seipjig in baS

Bei Min furchtbar mitgenommene I. Bataillon cingefteffi unb uwöcnjt nia)t

roieber errietet.
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Die feiger 51t
s}3ferbe roaren Bei beu Armeen unb ®QXp$ ber*

tfyeitt, finb alfo nid)t als gefdjtoffene Xruppe §it rennen.

DaS getbartillerie = Regiment gab an jebe§ Infanterie*

Bataillon 1 Unteroffizier unb bie §ur 33efe£ung ber „gelbfrüde"

auger ben Qimmerteuten erforberlid)en Kanoniere ab. (Sobauu

mad)te e<§ bie für ben getbgebraud; beftimmten ferneren ®efdn%>

mobil, bie im Artillerieparf bereinigt blieben. $on ben 12 ®om*

pagnien be£ ^Regiment§ fanben hä (Eröffnung ber Operationen 1756

atyt M ber Armee Söertoenbung, mit ber ber .tönig in <3ad)fen

einrüdte, §toei hü ber Armee @d)toerin§ in ©d)lefien, §ioei hn

5. 9tt. £ef)toalbt in ^ßreugen. gafyrer unb 33efpanmmg, beibe in

oöflig roljem 3u^anoe/ würben erft beim Au3brud)e be£ $riege£

befdjafft, bie galjrer bitrd) Aushebung fleinerer $eute in ben ®anton£,

bie ^ferbe burd) Anfauf («preis 40 Spater für ^a§> <ßferb). Der

im Öanbe Oerfügbare ^ferbeftanb toar für biefen Qtvtd fd)on im

grieben oorgemerft. Der 33ebarf an Artillerie* unb Sßontonpferben *)

betrug 1756 bei ber Armee be§ Königs 2938, hd ber Armee

8d)roerin§ 908. Die Sfrtecljte unb ®efpanne ftanben unter Auffid;t

einer fnapp bemeffenen Qafyl oon 2Bagen* unb @d)irrmeiftern, §um

großen Steile auggebieuter toalleriften; beim Artillerietrain ber

Armee be<3 ®önig3 toaren 3. 33. 1756 1 Dbernmgenmeifter,

13 Sagenmeifter unb 50 @d)irrmeifter, aujjerbem @d)reifcer, |)anb*

ioerler u. f. ro., ^ufammen 113 „Artifleriebebiente" nötfn'g; bie Qalji

ber tne^te belief fid) auf 1341.

$n biefen Qatylen Pno °* e gafyrer unb $effcanmmgen ber

23ataillon§gefd)ü^e fd)on einbegriffen. $ebe£ gelb^ataillon erln'elt

bei ber Mobilmachung 2 breipfünbtge Kanonen (€>ee(enburd)*

meffer 7,5 hi§> 7,9 cm), 31t bereu 23ebienung je 8 Mann er*

forberfid) toaren, tljeite Kanoniere, t^eitS gimmerleute ; °*e
f
e W e

gafy ttrirb baburefy erftärtid), ba§ bie ®efd)ü^e im ®efed)t burd) bie

9Jcannfd)aft öortoärtS gebracht mürben. Die „grelbftütfe" Ratten

taftenpro^en für je 108 kugeln, 22 tartätfd)en unb mürben burd)

*) 2>er ^ontontvain raac bem 2fcttttmetrain 3ugeü)eilt, 6. 121.
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einen Kned)t breifpännig gefahren. (Sin S^eit bev für ba^ 1. treffen

beftimmten $ataitfone bei ber 2Irmee be£ Königs mürbe mit @ed)<^

Ofünbern einer 1755 gegoffeneu (etd)teren " (Gattung auSgernftet, bte

ebenfalls 8 9ttann 33ebienung, aber 2 Kned)te, 4 ^ßferbe erforberteu;

fie Ratten Kaftenpro^en au 70 kugeln, 20 Kartcitfdjen.

£)a£ Material ber im Kriegsfälle aufauftellenbeu gelbartillerie

einfdjl. ber 33ataiHonSgefd)ül3e lagerte bis 1753 tljeilS in Berlin, ttyeilS

in Breslau. $n biefeut $al?re mürbe eS gruppenmeife in ben ge=

nannten beiben Orten, in Sttagbeburg, Stettin itnb $riebrid)Sburg

(Königsberg) untergebracht.

£)ie ferneren (^efc^üt^e, hk 1756 it)rer Lagerung entfpred)enb ©$*«« ®«

für bie 2trmee beS Könige, bie ^eereStljeite ©djmeriuS itnb %dy

matbtS mobil gemadjt mürben, maren folgenbe:

©eftf)üt;art
2taee beS ^mtün M

M

$öntg§
ijufammen

12 Wer 40 10 10

IG 4 6

10 6 4

10

6 —

60

24fter 26

£au&i£en (10 Wg)

Körfet {
25 »ÖC

1 50ftge

20

10

6

(Summe 82 20 20
f
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Die ^mötfyfünber (12,1 cm) mürben oon gmei Knechten

üierfyännig gefahren; tfyre Munition umfaßte je 70 Kugelfdjug,

30 ®artcitfd)fd)ufj unb beanfymd)te für jebe Kanone 2 breifpännige

90taitionSfarren mit je 1 Knecht. (£in Vcjtxi ber 3mölfyfünber

mar beim beginn beS Krieget bereits mit Kaftenpro^en §u 54 ®d)u$

öerfefym;*) 66 (Sdmß für jebeS %z\§\\% mürben in biefeut $atfe in

flehten ameifpännigen, oon 1 Knecht gefahrenen Kartufcfymageu

mitgefürt.

I 0. u. 25. 11. 54.



120

.vwiibiuaffeu*

muniticm.

£)te SSterunbgtoangigpfünber (15,2 cm) toaren fed)<ofpännig

unb Ratten je 70 kugeln, 30 ®artätfdjett. gu 2 Kanonen gehörten

3 fed)§fpännige ®artufd)ü)agen für bie $iumtion. £)ie ^ro^e toar

eine einfache ©attelpro^e.

£)ie ferneren Kanonen Ratten fämmtltd) je 6 SO^ann SBebienung

unb für je 2 @efdn't£e 1 Unteroffizier.

£)ie zelmpfünbtgen ^anBi^en ttntrben oon je 9 33ombarbiereu

Oebient, auf je 2 fam ebenfalls 1 Unteroffizier. ®ie Ratten fec£>^-

fpännige @attefyro£en, an Munition je 20 (Granaten, 30 $artätfd)eu

auf 1 fecpfpännigen ($ranatroagen ober auf 3 oierfpännigen ©ranat-

toagen gu 2 |)aubi^en.

£)ie fünfunbztoanzigpfünbigen Dörfer lagen auf oierfpännigeu

^atteüoagen unb Ratten je 55 ^Bomben, 10 23ranbfugeln, jene auf

oierfpäuntgen 33ombentt>agen, btefe in oierfpännigen 9)cunition§mageu

gu 35 SSranbfugeln. 23ebiemmg: 6 SSombarbiere unb auf 2 TOrfer

1 Unteroffizier.

£)ie fünfzig^fünbigen Dörfer enbttcr; erforberten je 9 33om=

barbiere unb auf je 2 1 Unteroffizier, ©ie Ratten fed)gfpännige

©attettoagen, an Munition je 52 bomben in 4 oierfpannigen

iöombettoagen z" 13 ®efd)offen, ferner je 20 33ranbfugetn in toter*

fpännigen SJhmitiouStoagen.

©er 5lrtillerictrain führte ferner ben (£rfa£ ber §anbtoaffen=

numition für bie ganze totee mit ftd).

9ftan regnete auf }eben ^nfanteriften 120 Patronen, oon benen

eine |)ä(fte W Xafdjenmunition bitbete, bie anbere in ^m üter*

fpännigen ^JcunitionStoagen be£ 2lrtifterietrain3 folgte, gür 124 3fn*

fanterie*23ataittone mürben 431 fotdjer Sagen oeranfcfytagt. .^er-

faßte 15 000 gtintenpatronen ober 21000 $arabinerpatronen; au

biefen mürben nur für W «^ufaren je 150 nadfygefüfyrt, nid)t für

bie ^üraffiere unb Dragoner.*)

(Sin Zfyil ber Sagen be£ 2trtitterietrain£ mar mit «Schanzzeug

belaben.

I D. ü. 10. 4. 49.
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Der 5(rttftevte mar and) ba£ $rieg3briicfenwefen ^ugett>ei(t. stürfentoefeit.

Die Armee be3 ®önig§ naljm 00, bie @d)toerinfdje 20 Pontons in3

gelb, jebe£ 20 guß lang unb üou 6 guß 4 J
/2 Qoli lichter oberer

Brette; bie $afet§ waren fünffpätmtg. Die Armee be3 Röntge

fyatte ferner 8 $etbbrücfen, iDcobberbrücfen, §ur Ueberfcljreitung

fleinerer Safferläufe unb ©umpfftreefen oon 24 U§> 30 guß ^Breite.

Der gefammte Artillerietrain ber Armee bc£ ®ö'nig§, atfo auef)

ber gange 2ftitniiton3erfa^ bc£ .£)eere§, unterftanb beut C. V.

ö. DieSfau be§ gelbartillerie^egimentS.

Die |)eere3Derpflegimg mar @ad)e beS £ye{b-'$rieg§fommiffariatS. öerpffeaunfl.

(£3 mar nebft $iagaginen, 33äcfereien unb ^rooiantfuljrmefen

in oberster ©teile beut ^ntenbanten ber Armee ®. 30^. ü. Re^om

unterteilt. Da3 gum Kriege erforb erliefe SÜiaterial an ^3adöfen unb

gufyrtoerf mar im ^rieben in Berlin, Ottagbeburg, &tett'm, ®önig3=

berg, (Slogan unb SSreStau nad) bestimmtem $tane oertfyeilt.

An biefen Orten lamen bei ber iDiobilmadnmg bie tote bei ber

Artillerie befdmfften Sagenfnec^te unb ©efycmne fomie ba^ Auffid)t3-

perfonal an <Sd)tn> unb Sageniueiftern gufammen.

Die ^3ä(ferfnecr)te würben bagegen oon ben Regimentern mit

in<§ $elb genommen*) (Infanterieregiment 14, ^üraffier^ unb Dra=

goner^egiment 7, |)ufaremRegiment 8) unb nad) 23ebarf burd)

befonberen ^3efe^l ben 25ad:ofenMonnen übermiefen. Der Direktor

ber $elbbäcferei einer Armee mar Offizier; er verfügte über ba$

nötige Beamten* unb <Sd)reiberperfonat unb Ijatte bie Auffielt über

bag gange 'ißrooiantfufyrmefen. 33ei ber Armee be§ Königs Ijatk

ber D. o. Arnftebt biefe mistige (Stellung. Die erfte Söroböerpflegung

auf 9 Xage entnahmen bie Gruppen au£ ber ®arnifon; ben SBorratn

für 3 £age (je 2 ^ßfunb) trug ber ©olbat, ben Reft führten bie

33robmagen ber Regimenter. $ur ^erftellung be£ weiteren 33ebarf$

mürben 15 23atföfen auf 30 000 sJ)cann geregnet; enttyredjenb be

fanben fid) 1756 M ber Armee be£ Königs 3 23acfofenfotonuen

mit 37 Oefen auf fed)3fpännigen 23atfofenmagen, bei @cr)meriu

1 Kolonne mit 14, hei £ef?mafbt ebenfalls 1 Kolonne mit 14 Defen.

*) Ä. 0. ö. 28.1. unb 24.2.56.
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(Sin eiferner Ofen lieferte in 24 «Stauben oiermat 200 = 800 Sörobe,

(?öcr)ften3 fünfmal 200=1000 33robe. £)ie Stfnty be3 33robmaterialS

erfolgte burct) bte ^ßrooiant* ober $cet)tfotonnen, bereu 6 gu einem

®QTp§> oon 30 000 üUtatm gehörten; fie führten ben SDcefytbebarf

auf 9 £age, beffen 33efd)affnng burd) ba$ gelberieg£fommiffariat

erfolgte, uub maren and] einem Offizier, beut £rainbireftor, untere

fteflt; Jebc Kolonne ftanb unter einem 3?nfpeftor. $eber ber

51 $cel)(magen einer $o(omte faßte 3 Tonnen 51t 6 berliner

<3d)effetn; jebe £onne gab 100 fed)3£fünbige 35robe, mithin lieferte

eine Kolonne ben breitägigen SSebarf für 15 300 üJttann. £)ie

^afyrgeuge maren meift Oterfpännig. £)ie 1756 guerft geführten

^meiräbrigen SMjllarren 51t nur 3 '»ßferben mürben batb aufgegeben.

£)ie Sfrted)te oerftanben e£ meber, biefe gaf^euge richtig §u betaben,

nod) baä in ber Speere (Simonie) get)enbe $ferb angemeffen gu bc=

taften. £)iefe£ gurjrroerf ging baljer fclmn in ben erften beiben

$e(b§ügen meift 5U ®runbe. 2tacfy bte bann oerfucfyten großen grad)t^

magert mit 6 «Spengften erroiefen fiel) aU 5U fdjmer, um ber 2Irmee

gu folgen, uub tonnten nur 511m ®öwertran£t;ort ^rotfc^eit ben

SJcagaginen fotoie für bte $rieg§faffe gebraust toerben.

2Benig mar in aflen bamaligen beeren nocr) bie gürforge für

Pffc9 e. bie ißerrounbeten uub kraulen entroicfett. £)a§ 5e(bfamtät§roefen

tag tu ber §auptfact)e in ^n Rauben ber £ru£penfetbfd)erer,

bie tljre Keffer ot)ne miffenfct)aftlict)e ^öebenlen Ijanbfyabten. $ebe£

Regiment erhielt bei ber 9Jtobil'mad)ung einen gfetbmebiäinfaften.

£)er kraulen* uub $errounbetentran£port erfolgte auf teeren

£rainfal)r§eugen, mtttelft beigetriebener $anbfnt)ren ober 31t Saffer.

£)a£ eigentliche $a5aretf)fut)rmefen befcfyränfte fiel) auf bte $etb*

apotfjefe: auf 30 000 ü)Jcann 9 fecfy£frännige ^tyotljefermagen,

12 oierfyännige ^rooiantmagen mit ^ufammen 33 ®ned)ten uub

116 gerben unter 2 SBagen*, 4 Sdjirrmeiftew. £)a£ ^ßerfonat

an Chirurgen, ^arett)fefbfeuerem (160 auf 30 000 Sttann), 2taf*

martern u. f. m. (450 auf biefetbe Qafy) uub fonftigen Beamten

oertfyeilte ftd) auf bte in ben großen feften ^lät^en angelegten $anpt=

la^arett)e nnb auf bie hm «beeren folgenben fliegenben ober ambu*

ftremfeu« nnb

^evmnnbeten-
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(antett ^agaretlje, bie ba§ sJttitte(g(ieb gmifdjett jenen nnb ben ^egiment3*

berbanbpfäfeen btfbeten. gür bte @d)merinfd)c Strmec mürbe ber §ur

(iinricfytitng be<§ Sagaretl^ nötige 2tufft>anb an £)ecfen, Strohfeimen,

$fity(en, Safen, 8r$iei u.f.to. 1756 mit 12 000 patent beredntet.

©leid) beim beginn be£ Krieget fdjritt ber König gur ©Raffung sserftätfungc«

uuit)tenb beS

einer (eichten Infanterie, bte ber *ßreitj3ifd)en 2lrmee in gfriebenS* Ämges 1756-57.

feiten feljtte; gegen bie gatjtrct^en ^djmcirme letzter KriegSoötfer, iataurone.

1 '

über bie bte Königin oott Ungarn oerfügte, ftaub bie fcfyrcad)e

$reuj$ifd)e $ägertrutope adein. gür ben Kampf im 2Ba(b= unb

25ergge(cinbe, für $c\irfd)fid)erimg nnb SSorpoften, für ben ^ßartet^

gängerfrieg gegen bte $erbinbuttgett nnb Sttagagine be§ 3reinbe<8

beftimmte ber König baljer feine netten „greibataidone". 9lm

18 tcu Sfoguft 1756 erlieft ber bisherige ^fätyfdje O. 8. be £e

^tobte bie ©rlaubnifj §itr 9tnroerbuttg eines folgen 33ataidon§ üou

5 Kompagnien (15 Offiziere, 35 Unteroffiziere, 5 £ambour3,

450 SO^ann), ba£ in Naumburg am Qneiß gufammentrat. Kur^

barattf erteilte ber König beut fd)on 1755 au§ <Säd)fifd)en ©ienften

übergetretenen D. 8. 0. Sttatyr nnb einem früheren 'ißveujjifdjen

Kaoaderteoffigier ÜR. 0. Katben 2Berbepatente für groei weitere in

©adjfen 51t erricfytenbegreibataidone (am 18ten unb 21 ften September),

gm T^ember begann ber O. SftarquiS b'^lngeledi au£ |)ol*

(änbifd)en £)ienften in SSfterfebttrg ein t>ierte£ fyretbataidon gu bilbett,

fämmtüd) in ber angegebenen ^tärle. 5ln Offiziere unb Sftannfcbaft

btefer 35ataidone mürben bebeutenb geringere 2(nfprüd)e geftedt als

bei ben übrigen ^etbtruppen, boefy bttrften jebenfadS a(3 Offiziere

nicfjt ^erfonen angeftedt werben, „bie eine Infamie auf fid) I)aben".

1)er üDcannfdjaft ber greibataidone fehlte ber fefte Kern ber @in=

(änber. ^0 waren fte eine reine <Sö(bnertrttppe mit aden miütä*

rifdjett unb ntora(tfcr)en (Sdjroädjen, aber aud) mit ber ganzen ba&

oerfaufte £eben mißacfytenben, wagemutigen Verwegenheit einer

folgen, £)ie f)edb(auen ^Ib^etc^en unb Unterleiber unterfd)ieben

bie Jreibataidone chtgerlid) oon ber übrigen Infanterie
; fte Ratten

feine gelte unb eine befcfyränfte 2fo$aljl gar^rgeuge r wofyl aber

^öataidon^gefc^ü^e , bereit ^öebienung au£ 3ftannfdjaften bes
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$atai((on§ entnommen werben mußte. £)a bie ^Berber für bte

^reußifcfyen grertorpsS großen Qidauf Ratten, fo waren bte brct

erften 23ataittone bt§ gnr (Eröffnung be§ ge(b§na,e§ 1757 t>ott§är;üg r

ba(b nad)I)er and) Slngetetfi, nnb bemäl)rteu fiel). Qm Sommer

1757 trat nocfy ein fünftes greibataitfon nnter bem $?. o. (Sfyoffignon

2.?ie5äd)iifd)en ${ne |)eere30ermefyrung größeren 3#aßftabe3 erfolgte mit ber

Gsinfteftung ber bei ^ßirna in (55efangenfcr)aft geratenen ®ur*

fäd)fifd)en Gruppen **) in bie ^reußifd)e 5lrmee. Qtfyn @ädjftfd)c

$nfanterie=Regimenter mürben in il)ren alten 23erbänben betaffeu

nnb oom lten Rooember 1756 ab anf ^ßreußifd)en guß gefegt; im

$ebrnarl757 mürbe bieQufammenftettung if)rer ©renabier^ompagnieu

in 5 23ataittone befohlen; gnfammen 25 Bataillone. @ie erretten ben

uerftärften ©tat mit bo^elten Ueberfomptetten, §mei Regimenter (<5at*

bern nnb $oen) ben ®arnifouetat o^ne fotd)e. £)ie fel)(enbe ülftamp

fd)aft mnrbe in ©ad)fen fetbft ausgehoben, beffen «gmlfSqueften ber

®önig mie bie feiner eigenen £anbe anSnu^te. £)a§ $urfürftentl)um

fyatte in ber §otge nic3^t nnr forttanfenb Ut Süden §u beden, bie in

ben ehemals @äd)fifd)en Regimentern fel)r balb burd) grafynenftucfyt

entftanben, e£ mnrbe and) nad) SSebarf pr Refrutengeftettung für

anbere gru^entfyeite, fo für bie nod) §n ermälmenbe drl)ölmng ber

^reußifd)en (StatSftärfen im Sinter 1756/57 herangezogen. £)ie

übrigen @äd)fifd)en Gruppen mürben untergeftedt; nur t>a§>

Gn)eoauleger3 * Regiment Rutom3fn blieb gufammen nnb behielt

fogar feine rotlje ©ädjfifcfye Uniform; es bilbete 4 (£3fabron3 „leiste

Dragoner" zu 6 Offizieren, 8 Unteroffizieren, 2 XambourS,

100 (Gemeinen, 1 $al)nenfd)mieb, bie at§> II. Bataitfon bem £)ra*

goner=Regiment Württemberg ^nget^eilt mürben. 2üt3 ber @äci)ft*

fd)en ®arbe bu &oxp§> mürben 2 (£§fabron§ au§gefud)t nnb bamit

bie ^ßreußifd)e ®arbe bn (£orp£ auf brei gefegt.

*) 2)as (Snbe 1757 f>auptfäd)fid& au3 (befangenen t)on 3ftofjbad& gebtfbete

Bataillon 9topin iommt erft für ben ^elbjng beö näcfyften ^afyreö in

Betraft.

**i Anlage 1.
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Die (Spaltung ber Kttrfürftüd)eu RegimentSoerbänbe l)atte uadi

ber 21bfid)t be3 Königs? ben Uebergang in ben neuen £)ienft er*

letztem f
ollen; aus gleichem ©runbe mar ein groger £fyett ber Leut-

nante* unb gäl)nrid)§fte{{en in biefen Regimentern mit gemefeneu

Säd)fifd)en itnterofftgtereti befe^t morben. 2lber bte in ber alten

ßufammengeljörigfeit belaffene 9ttannfd)aft, faft burdjmeg ©äcfyfifcfye

^anbeSfinber, beftärfte fid) oietmeljr gegenfeitig in bein ®efüljt, ifyrem

^anbegfyerrn Streue galten 51t muffen. 1(3 im grüfyjafyr 1757

bie $erfamm(uug§märfd)e begannen, enttiefen gal)treid)e galmen*

flüchtige über bte '»ßofnifdje ®renge; in einzelnen gälten meuterten

gange £rupr;entl)eite, unb biefer ©efinnung entfprad) bie «Gattung

mancher Bataillone oor beut geinbe, befonbers in ber Qtit be£

RücffcfylageS nad> ber Kotiner @d)tad)t. dnbe Jgutt unb Anfang

luguft 1757 lieg ber König bal)er bie bei ber Irrnee befinbtidjen

Regimenter Btancfenfee, ^ring fjfriebrtdj Silfyelnt, Solid), Sieter«^

beim unb bie ®renabier*33ataillone Bäfyr, Kafytenberg, Bornftebt

auflö'fen unb oertl)eilen. £)ie Refte ber Regimenter 2ttanftein unb

gftemming mürben in (Stettin hti ber (£rrid)tung ber ^ommerfc^en

^rooingiattruppen oermenbet. £>a3 Regiment $ung=23eDera unb ba§

®renabier=4Sataitton £>iegetsft) gingen ebenfalls nod) oor (Snbe be§

x5a^re§ 1757 burd) bie Kapitulationen oon Breslau unb ©d)meibntk

verloren. ©0 überbauerten btefe§ Krieg£jal)r nur bie roieber er-

gänzten Regimenter £oen, ©albern, «£)aufS unb bas ®renabier^

Bataillon Koller. (Sie maren ber Reft ber gangen, urfprüngtid)

gegen 20 000 sD?ann betragenben SBerftärtung, bie ber tenee burd)

bie eäd)fifd)en (befangenen I)atte ermad)fen füllen.

'©er Reft ber leidsten Dragoner mar fd)on im Iprit unter*

gefteeft morben, ebenfo bie Sftamtfdjaft ber beiben neuen ©d)mabronen

®arbe bu (£orto£. £)iefe lieg ber König jebod) burd) abgaben ber

KaOatterie=Regimentcr neu aufftellen. Ute 3 (SslabronS gälten,

ba audi bie alte oerftärlt morben mar, je 8 Offiziere, 193 3D?ann.

s?iod) immer fyatte ber König gehofft, bafy ber gemaltige Bunb, s. etat*

erfjöfjunflen im

ber fid) ben ©turg be3 £>aufe3 Branbenburg gum 3iete gefegt hinter 1756-57.

tyatte, uid)t oon Beftanb fein mürbe. Spät erft entfd)log er fiel), gu
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glauben, baft ^ranrretdj fiel) mirfftd) öon feiner trabitioueltcu autt-

öfterreid)ifd)en ^ßolttt! entfd)teben abraenbeu toofle. ®egeu (üntbe be£

^at)re§ 1756 mürbe e§ nun aber bennod) flar, baf} ber fommenbe

^elb^ug bie |>eere feiner 2öiberfad)er fämmttid) gegen ifm in§ f^elb

fiteren tmtrbe. @£ galt, für ben ungleichen Kampf alle Gräfte an*

Zitfpannen. tyty ging ba^er ber König mit altem Racr/brucf an bic

33erftär!nng ber '»ßrenfnfcfyen Streitmacht.

38 Infanterie * Regimenter nebft iljren ®renabier= Kompagnien

mürben §itm 1 ten $ebruar 1757 mit 30 9ttann bei jeber Kompagnie

oerftärft, bte ben Kantons? entnommen mürben. T)k (Skenabier-

Bataillone lamen bamit auf 216, bic übrigen auf 255 breigliebrige

Rotten.-).

Die $ufpger erhielten am lten Dezember 1756 eine Ber=

ftärfung oon 46 SDfcamt unb gum lten $D?ärz 1757 eine oon

3 Offizieren, 100 Jägern. £)a§ bamit auf 300 $taun ange=

mad)fene Korp£ bilbete gemäß Kabinet3*Drbre oom 5 ten Februar 1757

2 Kompagnien.

Bei- ben Küraffieren unb Dragonern erhielt §um lten Fe-

bruar 1757 jebe (Mabron einen guroaep oon 1 Offizier, 2 Unter-

Offizieren, 12 DRann. £)iefe Berftärfung mürbe für W in (Saufen

fte^enben Regimenter burd) 91u^ebuug <Säd)fifcI)er Reimten befer/afft.

Die (£3fabron zählte nun 7 Offiziere, 186 SDtfaun.

Die «gmfaren mürben §um gleichen 3eitpunlt m*l 1 Unter-

Offizier unb 12 !3ttann bei jeber @§!abron foroie 5 Offizieren hei

jebem Regiment oermetjrt. Die d£fabron ^atte je^t 4 Offiziere,

125 'mann.

Die gretbartilferie tourbe im Dezember unb Januar bitrct)

bie untergefteetten ©äcljfifcfyen Irtilleriften fomie 300 Refruteu

aus (Saufen oerftärtt Bei 8 Kompagnien erl)öl)te ftd) ber t&tanh

um je 7 big 8 Unteroffiziere, 75 SRann. Die ®efammtt>erme!)rung

*) .f. D. t>. 8. u. 9. 1. 57. Dk Xrupp entfette olnte bopncltc

Ueber!ompIette (©. 116, 2tnm. *) nmrben nicfyt uerftärft; e&enfo wenig bie 9tegi=

menter gjtttndjoro, 2ltt=2Bürttemöerg, 3iof)r, Pioniere, bie e^emalö <Säd)ftfrf)en

rHegimentet* unb bie ftefyenben ®renabier*33ataittone diaty, Sßlöfc, £offou>.
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Betrug 18 Offiziere, 60 Unteroffiziere, 600 3Bann= 678.®öpfe.*)

lußerbem tarnen 32 Wlann Bei ben ^3ontonteren Inn^u.

gerner ift eine heitere Berftärfimg ber ®arnifontruppen §it

oer^eiclmen. Die Beiben ®arnifon -Bataillone ®rape unb ®rol=

man mürben gu Regimentern oon 2 Bataillonen Oerboppett, baS

®arnifon * Regiment £ange oon 4 auf 6 Bataillone gebracht.**)

Die Reimten für Vk 4 neuen Bataillone mürben au§> ©ad)fen ge=

liefert. Da3 ®arnifon* Regiment 8ucf in Preußen mürbe burd)

KaBinet&=Drbre oom 26(ten Dezember 1756 auf 4 Bataillone gefegt

roie bie Beiben anberen borttgen Regimenter, üfteue ($renabier*

Kompagnien mürben Bei ben ($arnifonen iticf^t aufgeftellt.

©teljt man oon ben eljemalg ©äct)fifd)en £ruppentl)eilen unb

ben ®amifontruppen aB, fo Betrug bie ($efammtOerftärfung ber

3fetb4>lrmee mit bem Regiment £>effen*(£affe{, ha& mittlermeile feine

Formation Beenbigt fyatte, ben Beiben neuen @§labron§ ®arbe h\

SorpS unb ben greiBataillonen 21 591 Köpfe.

Die (Stärfe ber $etbtruppen Beim Beginn be£ gelb^uge^ 1757

Belief fiel) alfo olme bie meift al§> (Stappentruppen öerroenbeten

©ad)fen auf

runb 147 600 3ßann

in 132 Bataillonen, 213 @3fabron3.

(Smblid) ift ^u ermähnen, ba£ bie Bebrol)ung ber ^ßreu§ifcf)en sie vaubmtti^n.

©renken burefy bie im (Sommer unb ^erBft 1757 oon allen (Seiten

Ijeranbrängenbe UeBermad)t in ben alten ^rooingen eine üittyt oon

^ili^Bilbungen in§ geben rief, $tjr Urfprung unb il)r 2öad)3*

tfymn ift aber fo eng oerfnüpft mit bem ©ange ber Krieg£ereigniffe,

ba% bie (ümtmicMung biefer Gruppen nur im ,3ufammenf)ange mit

ber ®efd)td)te ifyrer Kämpfe bargefteltt werben fann.***) Die Balb

größere, Balb geringere Bebrofyung ber l)eimatl)lid)ett gluren burefy

*) £>ie $afyl ber jctjiueren ©efdjütje bei ben einzelnen §eeres>tt) eilen wirb im

tfolgenben bei beren gufammenfetmng etftdjtftd) gemacht werben.

**) ft.D. ». 21. 12. 56.

***i ©ine nad) ^anbestf) eilen georbneie ttefcerftdjt aller aufgehellten s^iro=

uhijtaltruppen gieöt Anlage 1.
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@d)roeben, Muffen ober $ran§ofen bebingte bte ?lu£bilbung ber

proühtgtalen Söe^retnrt^tungen

.

)er ^cftunasbau %${<> bereite t>or beginn be£ ^weiten (Scfylefifdjen triegeS*)

1746-1756. blieb bte Slufmerffamfeit be£ $önig§ aud) tiad^ bem £)re3bner

^rieben fcorgitgStoeife ben <Sd)lefifcfyen geftungen gugeroanbt. @3

galt tl)m in erfter 8inie, hie neuermcrbene ^ßromng §u fiebern; bte

übrigen Steile feiner Staaten mußten bagegen aucr) fernerhin gurütf*

fielen. Ü)te ^rtebenSja^re fallen gttnäc^ft bie 23üttenbung ber Serie

t»on Steige, fobann ben 2lu3bau öon (£ofel 31t einer böltig (turm-

freien geftung**) nnb bie Ummanbtung bon @d)meibni^ au3 einem

befestigten Sttagaginort gtt einer roirfüdjen ^eftttng. In ®elbern

nmrben in ben ^a^ren 1746 bi§ 1756 für ^eiße, (£ofel, «Scfymeibnit;

unb ®ta^ etroa l
1
/-' Millionen Später Verausgabt, roäljrenb auf

33rieg unb bte @d)lefifdje 8anbe3f)auptftabt 23re3lau nur gang gering-

fügige (Summen gut (Spaltung ber Serie üermenbet mürben. £)iefc

ausgaben für bte am meiften bebrütten <Sd)lefifd)en ^eftttngen er-

fechten um }o fyöfyer, al§> in benfelben $afyren für bie gefammten

^tä£e ber 9Jlonard)ie überhaupt nur i
3
/4 Millionen Ztjatex auf

gemenbet roorben ftnb, unb W @efammt§af>I ber feften ^(ä^e ein-

fd^üe^ücf) ber Keinen faltbaren Orte ftd) auf nid)t weniger al§

53 belief. £)iefe ^ot)e Qafy erllärt fid) §ur ©enüge au§> ber 23e-

beutttng, W gu jener Qtit aud) mangelhaft befeftigten ©täbten als

^agaginptä^en §ufam. (Sin mirflid)e£ (Softem ber £anbe3üertl)eibiguna,

im Großen angumenben, öerbot fiel) für ben $önig fcfyon burd) bie

^nappfyeit feiner ®etbmittet; er muftte fid) im allgemeinen mit ber

(Spaltung unb ^ßerbefferung be£ 23eftel)enben begnügen, unb bie

ungünftige @eftattung feiner ©renken lonnte tl)n nur in bem ®e-

banlen beftärfen, ha% Preußens befte ^cfyu^roe^r in einer fcfylag-

fäln'gen gelb=5lrmee befiele. £>a3 §at ilm freiließ nid)t ger)tnbert,

fid) aud? mit ben fragen be£ $eftung§friege£ eingefyenb ju be*

*) ©ftb. 2. ©d&I. £r. I, 53.

**) ©benba ir, 203. Sie notf) unootlenbete ^eftuttg mar am 26ften 3)iai 1745

uon ben Defterreifern burdj ^anbftreid) genommen morben.
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fduftigen.*) (£r (teg aße neuen (Srfinbungen auf btefem (bebtet

^rafttfd^ erproben, überm adjte nnb prüfte fetbft atte 33auentmürfe

unb ifyre 2lu§füfyrung auf ba£ ®cnauefte. Sehnten feine Ingenieure

ftd) faft nod) burdnoeg an gran^öfifer/e SD^ufter, in£bcfonbere an

SßaubanjS &d)uk an, fo berüdfid)tigte ber $önig aud) fonftige ©tyfteme,

fo u. 21. ba£ Rieberlänbifdje, mo e<§ ifym angegeigt fdjien, unb er

ging bort, mo e£ ficf> um Reitanlagen Rubelte, ooftfommen feinen

eigenen 2öeg. £)ie 5Inpaffung ber 23efeftigung an bie beftefyenben

(55elärtbet)err)ättntffe unb bie ^öeOor^ugung üon ^nunbationen uno

Sftinenanlagen treten in feinen (Sntmürfen befonber3 Ijjeroor. @d)on

ber 2lu£bau Don Reifte mar mefent(id) nac§ ben Angaben bes

$önig§ erfolgt,**) unb ooftenbs bie 23efeftigung oon @d)meibni£

entfprang feinen eigen[ten Eingebungen. £)er ^3(a£ fotfte in ,3ufunft

a(£ großer -äftagagmort in ber Rci^e ber 23öJ)mifd)en (^ren^e mefyr

(Sidjerljeit gewähren, al§> es bie nur prooiforifd) befeftigte &taU

im Qtoeitzn <Sd)lefifd)en Kriege gelonnt fjatte. gm ®egenfa£

gu feinen bt^r)ertgen ©d)tefifd)en geftungSbauten mit gufammen*

Ijängenber Umfaffung erfd)eint ^ter ber ^auptnac^bruc! auf eine Reifye

oor bie ©tabtummaliung oorgefdmbener Serie gelegt unb bamit

©djmeibni^ aU tie erfte gort^feftung gefenngeidmet. £)er Honig

giebt gu,***) biefe 2Ber!e feien gu fd)mad) gehalten gemefen — bie

M)len maren offen — , mo^u ba& geringe @efdn'cf, ba§> bie Defter*

reifer Utytx im geftung^lriege bemiefen Ratten, iljn üerfüfyrt i)abe.

£)ie Slrt ber
r3uf

arttnten
T
e^un9 üe^ ^ngemeurforpS ^ atte P$

feit beut Regierungsantritt be3 $önig§ nicfyt mefentließ geänbert;

nur bie Qafy ber Dfftgterfteflen mar um einige Oerme^rt morben.

£>a£ $orp£ mar auf bie geftungen oert^eilt unb enthielt neben ben

Ingenieuren eine Slngatyl ^onbufteure, f) au£ benen ber ©rfafc ber

Ingenieure entnommen mürbe. £)er Honig mar beftrebt, gut

*) lieber bie Sluffaffung bes ÄönigSüom^eftungSfriege, ©ftfc. ©glfd^r. £. 27,

335 ff.

**) ©ftb. 2. <&d)l. Ar. I, 53 unb ebenba Anlage I, 19 ff.

***) Oeuvres II, 6.

t) ©ftfc. 1. ©tf)(. Ar. I, 51.

Kriege o-viebvtd)o beö ©soften. III. 1. 9
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empfohlene $ngenieurofft§iere au£ frembeu £>ienfteu, uamentttct)

auZ granfreicl) , tjeranäugieljen , um fte ifyrer bereiten 33eftimmung

gemäß als fjeftungö* unb getb^ngenieure §u oermenben. Qm gelb-

friege waren fie beftimmt, ben teeren güfyrern burd) Anfertigung

oon ®xofi$ unb bei (Srhmbnng t»on Sagern unb Stellungen be-

tjütflid) §u fein.

(Sine forgfeitrige ?(u£mai){ ber im Ingenieurforpä Angefteltten,

meift auf ®runb oon (Empfehlungen t)oct)ftet)enber
s
$erfönltdt)fetten,

mußte beut .siönige ®etoär)r für bie Smcfyttgfeit ber Hcitglteber Bieten,

benn eine einheitliche ?üt§bitbung erfolgte niebt, abgefeljen oon ber*

einleiten Hebungen, fo 1751 bei SQBefel unb 1752 an einem Hebung«^

roerf bei $ot3bam. xHucr) ha$ befteljenbe ^ionier^egimeut erhielt,

mit 5lu§nal)me feiner beiben ll)tinein>Hoinpagnien, feine tedmifdje

9Iit§bitbuug.*) Seitbem bie bienft(ict)c Vaufbaftn Safraöes geenbet

fyatte,**) ftaub ($. SM. 0. @erl an ber spitze bes Regiment*; einen

nennen§n)ertl)en ©mflufj §at er aber im ^ngenieurmefen nidjt ausgeübt.

£5. & b. 33atbi genoß in r)öt)ercm äftafje ba* Vertrauen bee ®önig£,

audt) bie ülftajorg be .jpumbert unb Vefebüre roaren bom Mouige gefcfyä^t.

33eibe finb and) a(3 scfrriftftetfer in tfjrem gact) Ijeroorgetreten.

2. $aS ßatferlidje (Oefterretctjifdje) £ecr 1748 fci* 1756.***)

Drqanifatorifdje $u (Snbe be3 Cefterreiebifcbeu (Srbfolgefriege* yifytt \>az
Sftajjiialjmeii.

Slaiferlief)e «peer:

61 Qnfanterie=
s}tegimenter,

18 $üraffier Regimenter,

14 £)ragoitev=9tegimcitter,

11 «gmfaren^Dtcgimenter,

(
.) ®ren^-9tegimenter gu %xx%

4 ©ren^nfaren^Ibt^eilungeu,

*) ©3 rourbe 1758 in ein $üfüter=9tegiment umgenmnbelt ; nur bie beiben

DJüneur-ilompagnien blieben unter ber Benennung „^Jttneurforpö" al3 terfjnifcfje

Truppe befielen.

**) ©ftb. 2. ©cf)t. Ar. I, 3(nl)ang 3.

***) ©ftb. 1. 3ct)l. .Hr. I, 78 ff-, 2. 3d)l. .Hr. I, 53 ff. unb Anlage IB.
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l £eutfcl)es unb 1 fiebert cinbifcbes ^Irtillcrictürpö mit

Säftineuren,

1 $ngenicurforp<o,

1 Obrtft=@d)iff§amt mit sßontouicren.

Sine im gebruar 1748 unter bem 33orfit^c bcs ^ringen siaii

oon Sotljringeu gufammentretenbe Mifttärfommiffion mürbe mit ber

^luffteduug bon Rcformoorfdjtägen für bie 2irmec Betraut. $u oen

SO^itgttebern gafften u. 21. gf. M. gürft Sendet giedjtenftein, i>of*

friegSratySpräfibent g. M. ®raf 3fofe$ #arrad), g. 3. M. ®raf

sx*eopo(b £)aun unb ®enerat*®rieg3fommiffar ®. b. ®. ®raf ©ataburg.

Um bie finanziellen Gräfte bee <&taatt§ §u fcfjonen, mar eine mentt

and) unbcbeutenbe 23errtngcrung ber fcnee im grieben erroünfdjt,

olme baburd) bie Krieg<obereitfd)aft mefenttid) Ijerabgufe^en. £)aun

fct)lug bor, ljier§u bei ber Infanterie ^aljlreidje, aber fd?mad)e

gfriebenSftämme befielen 31t (äffen, biefe erft hd (Eintritt ber

Mobi(mad)uug auf Erieg^ftärfe $u erfjöfyen, unb au§> ntcr)t metyr böflig

felbbienftfeinigen Mannfd)afteu @rfafc= ober ($arnifon==3tbt^eiiungen

31t bitben. £)ie Kontmiffton entfdjieb fidr) jebod) 51t fünften ftarler

$nfanterie*9tegimenter oon tüer Bataillonen, oon bcnen eines bei

ber Mobilmachung gurücfgubleiben batte. £)ie @tärle eines ^Bataillon*

im 3rrieDen foßtc im TOgemeinen 550 Köpfe in tucr Kompagnien,

biejenige eines Regiments 2408 Mann einfdpefjtidj gmeier ©renabier*

Kompagnien betragen. CDie in ber Öombarbei ftefycnben Regimenter

batten nur eine Kopfftcirfe oon 2000 Mann. £)afür mürben 6 ber

befte^enben Regimenter jjtmg aufgelöst unb baS (Slatoonifdje auf ein

SBataißon gefetzt.

(Sämmttidje Küraffter^Regimenter mürben beibehalten, 2 "Dra-

goner* unb 1 |)ufaremRegiment aufgelöst. Die griebenSftärfe eines

Küraffier*Regiment£ follte in 1 Karabinier* unb 12 „Ordinari"-

Kompagnien 818 Mann unb ^ferbe, biejenige eines Dragoner-Regi*

mentS in 1 ©renabier* unb 12 „Ordinari "-Kompagnien 817 Mann

unb 505 "»ßferbe betragen. Da hk 5tnfid>t beftanb, ba§ hie §ufaren=

Regimenter jebergett feidjt Oermefyrt merben fönnten, mürbe ibre

9*
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griebensftärfe auf 615 Sttann in 10 Kompagnien mit nur 366

^ßferben befcfyränft.

£)ie ©ren^nt^et^ hk int legten Kriege Ijeroorragenbe £)ienfte

geteiftet Ratten, mürben neu gegliebert, bie Regiments ftärfen gleid)*

mäfjig feftgefe^t nnb eine engere $erbinbung mit ben regulären

Xruppen angebahnt. £)ie @ren3=©eneratate, beren 33efel)tgbereid) gum

Zfyeil neu georbnet mar, mürben bem |)offrieg3ratf) unmittelbar unter^

[teilt, lud) in ber 23anal''@ren3e, beren ©eneratfommanbant ber 23anu3

oon Kroatien mar, mürbe bte (Sinti)eilung in 2 Regimenter, 1. nnb

2. Banal = Regiment, burcl)gefüT)rt. (£§> beftanben außerbem 3 ©la=

oonifdje,*) 2 Sarasbiner,**) 3 Kartftäbter,***) fonad) im ®an-$en

10 ^ren^ = Regimenter gu je 4 Bataillonen unb 2 ®renabier=$om*

pagnien mit einer $rieg§ftärfe oon je 4080 köpfen unb 1 Karlftäbter

©ren3=Regimentf) gu 6 Bataillonen unb 2 ©renabier4tompagnien

mit einer Sfrieggftärfe oon 6000 köpfen. £>ie ©efammtftärfe ber

(^ren^infanterie belief fiel) fonacl) im Kriege auf 46 800 Sittamt.

3)ie ©ren^ufaren gälten auf Kriegsftärfe

in 6 StaOonifdjen ©SfabronS 1200 9flann,

- 1 SöaraSbiner 200 *

* 4 Banatiften 800 *

- 4 totftäbter 800 <

gufammen 3000 Biaxin.

(S^efe^üd) burften inbeffen bie ©efammtftreitfräfte ber ©ren^er

nur in einem £ürfentriege, auf einem anberen $rieg£fd)aupta£e

nur ein drittel oon ifynen oertoenbet merben, eine Beftimmung,

Ut im £aufe be3 Siebenjährigen Kriege^ mefyrfad) üb erfdritten

morben ift. £)a§ augmarfdn'rte drittel follte nad) Ablauf eiltet

$af)re§ ftets oon einem anberen drittel ber oerfügbaren ffllamu

fd)aft abgelöft merben. lud) int ^rieben burfte altjä^rlid) nur

*) ©rabiSfcmer, Grober, ^3 eiern) arbeiner.

**) Äreutjer, ©t. ©eorger.

***) Diofaner, Dgnttner, Shtiner.

f) Stfaner.
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ein Drittel jebe<o Regiments auf oier 2öocf)en ju Uebung^^tüeden

äufammengegogen merben. Die (S5rengbetr>ad)ung§^f(tcf)teri Blieben

mie biöc)er befte^en. @old)en unb 33efa£ung^mecfen bienten au§^

fdjtteßlid) unb lamen basier für einen mitteteuropäifd)en Kriege

fd)aupta£ in il)rer augenblicklichen Formation nid)t in 33etrad)t W
Sknater Sanbmtti^*) bie au§> 6 ungleich ftarlen Kompagnien

beftanb, fotoie ba£ frühere Xeme£marer fjret*, \t%t 33anater

£anbe§48ataillon.

(£% gefd)al) mancherlei für eine beffere Di^iplinirung ber

®ren§er, bereu urfprüngtitfje 2Bilbl)eit fiel) nocl) nacl) bem (Erbfolge^

Iriege in Dereingelten 2lufftänben, veranlaßt burd) bie Ungufrieben*

Ijeit mit ben neuen (Einrichtungen, offenbarte. Die Offiziere mürben

benen be£ fte^enben |>eere3 gteid)geftellt. ©inline mürben gu ben

in ben (Erblänbern ftefyenben Regimentern fommanbirt, um baä

(^ergiren §u erlernen, unb burd) neue Reglements mürbe eine

einheitliche 2tu£bilbung erftrebt. ^eftimmungSmaßig füllten j.ebod)

bie ®ren§er nid)t in W <Sd)lacl)torbnung ber regulären 2lrmee ein=

gereift merben, fonbern für ftc£> bleiben unb nur M (ünttfenbungen

ober in ber Referee gebraucht merben.

Rad) Durchführung biefer organifatorifd)en sD£aJ3nal)mett betrug

ber (Sollbeftanb be3 Kaiferlid)en §eeres oor 2lu3brud) be§ hieben*

jährigen Kriege^:**)

an Infanterie:

44 Regimenter §u je 2408 Köpfen 105 952

10 = 2000 * 20 000

1 Bataillon §u 658 - 658

gufammen 126 610

l)ier^u ein Drittel ber ®ren§infanterie 15 600

142 210 Köpfe,

*) ©ic roar au<o früheren 9ftaro3= unb S^eifcÖrenjem gebtlber, oon benen

üor ber Ue6erjtebefung nati) bem 23anat ein großer £fjeil nad) Shtfjfanb au3-

manberte.

**) 2(n(nge 4.
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an -Heitern imb £>ufaren:

18 $üraffier*föegtmenter §u je 818 topfen 14 724

12 Dragoner- - - 817 - 9 804

10 £>ufarem = * 615 * 6 150

gufammen 30 678

l^ier^u ein drittel ber ©ren^ufaren 1 000

31 678 topfe,

an Artillerie:

24 tempagnien Deutftf>er Artillerie 2304

8 * SRieberlfinfeiffier * 768

gufammen 3072 topfe,

an tedjmfdjen Gruppen:

2 9ttineur=$ompagnieu 238

2 ^ontonier=tompagnien 246

gufammen 484 topfe.

Der $riebensfot(ftanb be£ |)eere3 betrug fomtt 177 444 topfe.

gtgänaunfl bes £){ß fcr/lecf/ten (Erfahrungen, bie mäl)renb be§ (Erbfolgetnege<o

mit ben oon ben ©täuben gefreuten keimten gemacht Sorben waren,

Ratten im gfrteben anfänglich bagu geführt, bie (Ergänzung toieber

buref) Werbung %w bemalen. %i% fiel) aber geigte, haft biefe bei

Seilern md)t im ©taube mar, bie £ücfen gu füllen, unb 'Da eine

bem ^reugifcl/en tantonfr/ftem ät;nücr)e (Sinrid)tung als für bie

23ert)ältniffe ber Sflonardjte nict)t paffenb erachtet mürbe, erging

am 4ten Auguft 1753 ein taifertict)eä patent roegen (Einführung

einer „orbentlicr)en ^efrutirung unb (Ergänzung". Danact) mürbe

W (Errichtung einer fogenannten tompIetttrungSnültg Oon 24000 90^ann

in ben (Erbtanben befohlen, bie nur au£ gefunben unb fräftigen

Qnlänbew oon 17 U% 40 gab/ren befielen unb alle brei $at)re

neu ergänzt Werben follte. Die Abfielt, mit biefen iWannfcr/aften

an ©onn= unb geiertagen Hebungen oor§unel)men unb fie außerbem

im Neonat s3coOember afliätnlicl) in größerer 3at)t 31t oerfammeln,

mürbe infolge ber Oon ben ©tänben erhobenen ^orftelfungen toieber

fallen gelaffcu. Daneben mürbe mieber oerfucn,!, bie Räuber §ur
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©eftellüng bon (£rfafcmannfd)aften gegen Radjlafj ber Kontribution

§u beftimmen. ©er (Erfolg mar fein befferer at3 bisher. So

blieben grojje Süden in ber Armee. 3?. 3)(\ ®raf £)aun bezifferte

$u beginn bes 3?al)re§ 1755 ben gfetylbetrag an SüJcannfdjaften htx

ber Infanterie in ben ©eutfdjen unb Ungarifcbeu (Srbtanben auf

20000, in stauen auf 12000, in ben ütfeberlanben auf 0000 OJeann.

Jebent Regiment fehlten fonacb burd)fd)nittfid) 580, 1200 unb

600 SDcann; einige ber in Italien fteljenben Regimenter fonnten

nur 2, §ödjften3 3 Bataillone auffteüen. Keffer maren bte SB er*

bäitniffe M ber Kaoallerte, ber 6ei jcbem Regiment burcbfcfjnitttiel)

nur 90 U* 100 9ftann festen, mäljrenb ^k Artillerie einen ben

Bebarf überfteigenbeu Aubrang l)atte. £)ie ftarlen Ausfälle bei ber

Infanterie febrieben fiel) oorneluutid) baljer, ba$ t§> ben Regimentern

überhaupt unmöglich mar, ficf> auf bem Sföege ber Werbung §u er*

gangen, gumat ausbrütflid) burdj befonbere 3ftufterung§lomntiffcire

feftgeftellt toerbeu mußte, haft leine getoattfamen üMttei bei ber

Serbung angetoanbt morben feien. Nebenbei t>erurfacr)te bann

allerbtng§ bie ^*at)itenf(ucr)t einen ftarlen Abgang. (£$ maren oer-

fdjtebene SKittel ergriffen morben, um tt)r §u fteuern. Straf*

beftimmungen, menn aueb, meniger ftf>arfer Art alä fie in
s]3reußeu

beftanben, füllten bie 33egünftignug ber ^fahnenflüchtigen üer*

btnbern, unb W Kaiferin gab ftet) ber Hoffnung fyin, bafj feit er*

fotgter Aufhebung be£ ©efe^e£, ba§> gal)nenf(ud)t mit' beut Xobe

bcbrol)tc, W (Einmobner um fo efjev §ur (Einbringung ber ©eferteure

geneigt fein mürben. Durch, t?ermehrte gürforge für bie ^noaliben

mürbe oerfudjt, Uc Anfyäng lieb,fett an bie ga^ne §u ftarlen. @3

fotttc für 6000 ^nüaliben in ben £)eutfdjen, ilngartfdjeu unb

Vombarbifcfyen Säubern Untevfuuft gefdjafft merben. ©aneben mürben

Zulagen unb Obbad) an ^noatiben gemährt, bie ein |)anbmerf

betrieben ober fiel) al§> Acferbauer im Söanat, in Siebenbürgen unb

©taoonien nieberliefjen. Au§ uocl) gawifonbienfttauglidjen ^nöaüben

mürben, mie bisher, slontpagnien gufammengefteßt, t>k im Kriegsfälle

als $eftung§befat3imgen ^ermcnbuug fanben. Die gfaljnenfludjt tjat

aber tret? biefer -üftagnaljtnen niebt toefentlid) abgenommen.
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£)er ^ßferbeerfa^ erfolgte burd) Bermittelung oon Stefe*

ranten. £)er 33ebarf mürbe auf biefem 2Öege ntcl)t gang gebecft,

beim 1755 fehlten jebem faOatterie = Regiment burd)fd)mtt(td)

170 ^ferbe. s#ac() ber SBorfdjrift fotften nur intä'nbifcfye ^ßferbe an*

gelauft derben, bod) lonnte bei ben ^üraffieren unb ^Dragonern ba£

größere §otfteinfd)e unb ^annooerfcfye $ferb nic^t entbehrt werben.

2lud) für bte §ufarem#tegimenter genügte Bei biefer 2Irt be£ Gfty

fa^eö ba3 $nlanb nidfyt, unb ha ber l)öT)eren Soften megen auf bte

33efcl)affung ^o(nifd)er ^3ferbe beratet mürbe, fo erreichten bie

|)ufaren=$Regimenter nid)t einmal iljre an fiel) fdjon fef»r niebrige

©ofljtätfe.

^ß^cre 33ereit3 im ^aljre 1747 mar ha§> ®enerat=®rieg£fommiffariat
Q3cf)övben,

oom ,g)oflrieg§ratl) abgeneigt morben. (£§> bitbete feitbem eine

felbftänbige 33ef)örbe, oon bereu SÖtrffamfeit eine genauere lieber*

macfyung ber 2lu<§gaben für ha§ §eer unb eine fparfamere Sßtrtlj*

fd)aft ermartet mürbe. 2lucl) hu obere sIfti(itära,erid)t3barfeit mar

burd) Bereinigung ber betreffenben 9JHtgtieber in eine befonbere

^uftiäabtfyeihmg nur nod) in (ofem 3u
f
ammen^an9 e m^ oem £>°f

s

lrieg§ratl)e oerblieben. £)effen £l)ätigfeit blieb fonad) auf bie £)r*

ganifation unb 2lusbitbung ber Slrmee befcfyränft. £)ie faiferin

hoffte nacl) biefer 9ftd)tung auf eine um fo erf^rießtic^erc £l)ätigfeit

ber I)ol)en 23el)örbe rechnen gu lönnen, aU fie bereu ^ßerfonat auf etma

ein Giertet be§ bi^erigen $eftanbe£ oerminberte, um bem

fd)leppenben ®angc ber ($efd)äfte oorgubeugen. 1)er eigentliche

Leiter be§ §offrieg3ratt)3 mar beffen Bicepräfibent g. %Jl. ($raf

9?eifcperg.

2IucT) in ber fyöfyeren (Sioiloermattung fanb nacl) bem (Erbfolge*

Iriege eine SSereinfacImng \tatt, hu nicfyt olme günftige Sftücfmirftmg

auf bie 2trmee blieb. £)ie bi^er getrennten SCßinifterien ber 23öl)=

mifd)en unb £)efterreicf)ifcf)en Öänber mürben gu einem £)ireftorium

be£ $nnern unb ber ginangen bereinigt, tiefer 2M)örbe unter*

ftanb ha$ Dbrift^rooiantamt, fie bearbeitete bie SM'rutirung, bie

Unterbringung unb bie £ran£portangetegenI)eiten ber Gruppen. £)te

fraftootfe ^erfönticl)lett unb bie (£infidjt be3 9}Hnifter<p (trafen
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.fimugmik, ber an ber <&ptyc be£ £)ireftorium3 ftanb, bürgte für

eine gute Stiftung ber neuen 33el)örbe im Qntereffe ber 2lrmee.

fjunäcfyft freiließ mar bie Neuerung bei ber £ruppe menig beliebt,

benn bie 5Ienberung in ber Organisation ber oberften $ermattung§*

beerbe toirfte ftar! auf bie Regiment3mirtl?fd)aft ein. £)ie bi3=

berige Ungebunbenfyeit fiel fort, ©ine fcfyarfe Trennung in ber

Verrechnung ber 2M'leibung3= unb VerpflegungSgelber, bie Lieferung

ber für bie 23eHeibung erforberticf)en Rohmaterialien burd) ben

&taat tieften manche U§l)ex ergiebige Qnnnafymequetle ber Regiments

unb Kompagnieinfyaber fortfalten, unb bie \e%t geübte fcl)ärfere lieber^

mad)ung unb bie bamit oerbunbene 23erid) terftattung mürbe rttcr)t

feiten unangenehm empfunben.

(g§ mürbe eine gleichmäßige ^erangielmng ber einzelnen ton^

länber §ur 23eftreitung ber Soften be§ |)eere3 burc^gefül^rt unb

bie «g)ör)e ber 31t leiftenben Beiträge baburd) gleichzeitig Oon

ber Söillfä^irigleit ber «Stäube unabhängig gemacht Rocf) im

£aufe be§ §al>re3 1^48 gelang e£ |>augm% bie Verpflichtung

gur $al)tung üon jäfyrlid) etma£ über 13 Millionen (Bulben auf

10 $afyre Oon ben £)eutfcl)en ©rblänbern ^u erlangen. T)a

ber Ungarifcfye Sanbtag t»on 1751 bie hi§>v)ex bewilligte }äl)rticf)e

Kontribution oon 2 l

/2 Millionen Bulben um 700 000 Bulben

ert)ör)te unb Siebenbürgen ficf> §ur jär)rlicr)en gafylung Oon

720 000 (Bulben bereit erflärte, fo (tauben feit beginn ber fünf=

^iger $aljre gur Unterhaltung be§> £>eere<§, abgefe^en oon ben

(^renglänbern, jätjrlid) runb 17 Millionen (Bulben als Beitrag ber

©rbtänber unb fomit über 7 Millionen me^r a(3 bi^er gur SSer*

fügung. gür biefe (Mbaufmenbungen mürben bie (Srblänber im

grieben Oon jeber Raturatleiftung, abgefeiert 00m bloßen Dbbac^,

für bie 2lrmee befreit. 2lu§ biefen Mitteln mürben 34 Infanterie*

Regimenter, ba$ SlaOonifcfye Bataillon, 16 Stüraffier^, 10 £)ragoner=

unb 8 «gmfaren* Regimenter unterhatten. 1)ie Riebertanbe unb

bie Sombarbei (teuerten außerbem hei für bie Unterhaltung oon

je 10 QnfanteriesRegimentern, 1 Küraffier-, 1 Dragoner- unb
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1 |mfaren=^egiment. Dod) waren bie $nfanterie4ftegimenter in ber

$ombarbei um je 400 Stopfe fdjroädjer.

sserpffefluitfl. Die Uebernaljjme ber $eere3oerpf(egimg auch, im grieben bitrcf)

ben &taat bebingte bie Unterteilung ber 8attbe£*®ommiffariat§-

Beamten unter ben üMnifter (trafen «jpaugtotfc. @ie mürben ha-

burd) &taat§faamte, unb bie $rmee fyattt in ^ufunft n^ m*fy

unter beut Qtotft biefer bt^t)er ftänbifcfyen Organe mit ben ftaat*

liefen üom triegstfommiffariatc abhängigen ^roüiantbeamten §u

leiben. Die Sanbelfommiffare lonnten im Kriegsfälle nun aud) für bie

Leitung be£ $erpflegung*Wefen£ außerhalb ber ©renken be§ ®aifer*

ftaate§, fofern bie 9(rmee fid) nid)t all^u tueit oon biefen entfernte,

herangezogen merben. Da<8 $erpftegung§wefen felbft mußte bei

5lu§brud) eines? Striegel bötttg neu gefcfyaffen merben. Da bie

3at)( ber im ^rieben üerfügbaren ^rooiantbeamten nid)t au£reid)te,

mürben hk $elb=^roüiant(täbe am befonber* l)tergu angeworbenen

s^erfonen gufainmengeftetft, Wie aud) ba§ ^erfonat ber $äcfer=

Kompagnien unb be£ ^rooiantfufyrwefenö erft gebimgen werben mußte,

eamtätstoefen. g-ür bie $>erwunbeteu* unb Krankenpflege würben im Kriegt

falte neben ben im ^rieben üorfyanbenen ^arnifonta^aret^eu

gelbljaupt* unb giliatfpitäler errichtet, ©ie unterftanben bem 23e*

fefyl inoaüber Offiziere, benen Kommiffariats^ unb frooiantbeamte

^ugetfyeilt würben. Den ärjtltdjen Dienft üerfafyen Siebtet, Chirurgen

ünb $etbfd)erer unter Beihilfe ^uoertäffiger ©otbaten al<§ Kranfem

Pfleger, gür bie51ufnal)me ber^erwunbeten auf bem@djtad)tfe(be füllten

bie getbfcfyerer lauter bem ^Weiten treffen bei einer ^nga^t Sagen

§ufammenge^atten werben. Der 2(bfdmb erfolgte gunäcfift nacl) fo-

geuannten 3ftarobefyöufern, ben heutigen gelblagaretijen, oon ha in bie

(Spitäler, an$ benen ©enefenbe, luwor fte §ur Gruppe jurücflehrten,

in 'Dtefonüale^entenfyäufer übergeführt werben füllten.

©encrat ©vfter @el)ülfe be§ 2lrmeefüfyrer£ war im Kriege ber ($enerat=
OunvHermeiftci-

;

, .

amt. abiutant, bem außer ber Bearbeitung ber Operatton3befet)le aud)

bie 33erl)anb(ungen mit ben ^tb^ermaltuugsbebörben zufielen unb

bem für bie Regelung ber (Sin^elfyctten ber |)eeresbewegungcn bas

(General -Quartieruieifteramt unter beut (General Cuarttermetftcr
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nnterftanb. Diefent toax ein Quarttermeifter4*ieittenant unb ber capi-

taine des guides gucjetfyetlt; ilnn unterftanben femer bte Quartier*

meifter ber Stäbe unb Regimenter, fotote W StabS- unb Koiip

pagniefonriere, ferner bte getbpoftbeamten, ber ®eneratgemattige unb

ber ©enerateföagenmeifter mit ifyren Untergebenen. Die £n,ätigfeit

be§ ©enera(*Ouartiermeifteramte§ richtete fiel) auf 21u<8mal){ ber

$ager unb Quartiere, (Srfunbung unb $nftanbfe£ung ber sD?arfd^

(tragen. 3um Entwerfen unb Erbauen Oon getbbefeftignngen unb

§ur Anfertigung oon planen mar beut ®eneral=Quartiermeifter eine

$ngeniein>21btl)eilung übermiefeu.

Der oermebrte Sföertb, ber auf bie äußere ®teidmtäßiqfeit unb Sefteibun 9
unb

' " p
/ P »

SctDaffnung ber

regelrechte gönnen gelegt mürbe, fprad) fid) anä) in ber 23efteibung snfanterie unb

au3. 23ei ber £?nf
antene würben bie Röcfe für^er. Sie reiften

nur bi§ gum tnie, W Sd)oße mürben §urüdgefcl)lagett. Die $üte

mürben gleichfalls Keiner. (£ine fteife fcfymarge, bei ben Ungarifcfyen

Regimentern rotlje, 2Mnbe foltte bie Kopfhaltung regeln, ein langer

$opf, «*paartocfen an ben Sd)täfen, gemietete, hei einigen Regimentern

ber ®leiclmtäßigfeit falber aueb, fatfcljc, 33ärtc maren beftimmt, bie

friegerifcfje Sdiönljett 51t fyeben. 33ei ber KaOalterie übertrug fiefy biefe

Richtung auefy auf bie äußere Au§fdmtücfung ber ^ferbe. 3um gemöfm*

liefen Dienft trugen bie Deutfd^en $nfanterie*Regimenter fcfymar^e, gur

^arabe meiße ($amafd)en. Die Ungarifd)en Regimenter behielten hk

lange £)ofe bei. Die bisher gebulbeten 21bmeiclnmgen Oom 6orfd)rift3=

mäßigen Stoff unb Schnitt ber Uniformen mürben »erboten.

Stiefereien §u tragen mar ben Offizieren unterfagt, nur bie Stab§=

Offiziere behielten filbergeränberte heften. Die grünen gelbbinben

maren bereite 1745 nacl) 2Bal)t be* ®roßl)cr3ogS $rang oon £o£cana

§um Deutfdien Kaifer mieber in fctymarggelbc umgemaubelt morben,

unb bie meißen gähnen mit beut Doppelabler maren mieber an

Stelle ber grünen getreten.

Die Infanterie erhielt ein neueg, etroaS erleichtertet Bajonett*

gemeljr, bciZ fid) inbeffen a(§ menig faltbar ermie3, fo ^a^ bei

2lu£brud) be£ Krieges bereits
(̂

af)(retct)e Reparaturen unb (£in-

ftellungen neuer ©etoeljre §« oer^eiebnen maren. Tic unberufenen
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Offiziere unb bie Unteroffigtere ber ®renabiere unb ber Ungarifcfyen

Regimenter trugen im £)ienft bte Bajonettftinte, Bei ben übrigen

Zxuppm bie Offiziere einfc^üeßttcr) ber Oberften beim £)ienft §u

$ufj bie ^artifane, bie Unteroffiziere ba§> Kurzgemefyr. £)ie Wann-

fd)aften ber ®renabiere unb ber Ungarifcfyen Regimenter führten

lange @äbef, bte ®renabiere bi§ furz t>or 33eenbigung be§ ©ieben=

jährigen Krieges §anbgranaten. £)ie beiben breipfünbigen Bataillone

gefd)ü£e mürben feit 1753 in ben 5lrtilferiezeugf)äufera aufbema^rt.

Bewaffnung unb 2lu£rüftung ber Reiter unb ^>ufaren v)aüt ftd)

feit bem (Srften <Sd)tefifd)en Kriege n.icfyt rüefentttcr) geänbert.

$m Artitleriemefen fyatte Oefterreicr) in ben auf ben Erbfolge-

frieg fotgenben $rieben§}afyren fet)r bebeutenbe gortfd)ritte aufzu^

meifen. £)a§ Berbienft hieran gebührt bem ($enerat=2Irtitferie=

Direltor $. Tl. dürften Senget £ied)tenftein, ber mit oölliger $xeu

fyeit in feinem Befel)t<§bereicfye fd)altete unb amS feinen reiben

^rtoatmitteln für W öon xv)m eingeleiteten Reuerungen reict)tic^e Dpfer

braute. £)er gürft bereinigte in ftd) in gtücflid)fter Seife eine

gefunbe taftifd)e 5Iuffaffung mit grünbticfyem Berftänbniß für 'oie

ted)nifd)e £J)ätigfeit, unb baS frifcfye ©intreten be3 l)od)ftef)enben

9Ranne§ trug nicfyt menig bagu htif bie Saffe gu tyeben unb iv)x

im Kaifertid)en §eere eine meit geartetere Stellung gu oerfdfyaffen,

als ifyr in anberen Armeen M if>ren bort meljr fjeroortretenben

künftigen (Sigenfc^aften zugebilligt mürbe.

£)ie 24 £)eutfc()en 2Irtillerie4!ompagmen, einfc^Iiefjtid) ber mit

ümen oötfig t>erftf>molzenen 8ombarbifd)en, maren in 3 Angaben gu

je 3 Kompagnien t>on einer ©otlftärle oon 96 SO^ann gegtiebert. £)ie

Rieberfänbifcfye Artillerie zählte 8 Kompagnien, ©ie mürbe feit 1748

um ungefähr 600 SJcann oermefyrt. £)ie fogenannte |)au§artil(erie

ergänzte fiel) mie Bi^^er zum größten £I)ett aus? $noaliben ber gelb*

artilterie. £)a§ mit 23ertoattimg be3 9ftaterial3 betraute ^ßerfonal

be§ getbzeugamt£ unb ber Befpanmmg, Ut „Roßpartei", beftanben

im ^rieben nur in Kabre§. $m gelbe follte bie Bebienung grunb=

fäfctid) bauernb M ben ir)r zugeteilten @efdn'i£en bleiben, aud)

über bie ®efd)ü£e fo oerfügt merben, ba^, W 2Irtifterie*Kompagmen
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mögticljft zufammengefyaften derben tonnten. £)ie „9tof#artei" mar

im Kriege in ZxuppZ §u 50 Sfrtecfyten nnb 100 ^ßferben, bie je

einem Untermagenmeifter unterftanben, eingeteilt.

gür hie Ausübung ber Artillerie mürben auSgebeljnte <&ü)iefc

nnb Uebung3plät<e Bei Oftolbautbein unb 33ubmei§ ermorben. gür

bie tf)eorettfd)e Untermeifung ber Unteroffiziere beftanb im <&tab&

quartier jeber Angabe eine «Schule, an§> ber befonber<§ Befähigte

Unteroffiziere mit ber Au£ficf)t anf ben Offi^iergrab zur Artillerien

forp3)d)ule Oerfet^t merben konnten.

£)ie Uniform ber Artillerie mar feit 1748 toeijj. £)ie Offiziere

trugen leine ^artifane, hie 23ütf)fenmeifter führten ein lur^e^

®emel)r.

$n 2Bten lagerten gelbgefcf)ü£e mit ^fJcunition^magen unb

allem Qiibefyöx für eine Armee oon 60 000 bi3 70 000 Sftann, in

33ubmei3 unb Zfyein maren 95 £)reipfünber unb 31 fd)merere %t*

fd)ü^e t>erfd)iebenen Statiber3 fomie 341 9Jhmition§farren unb

174 £D?unition<3magen oerfügbar.

gürft $ied)tenftein ^atte 1742 hei (Sfjotufi^ hie 23emeglid)feit

unb uerljäftmfjmäfjig gute Sirlung ber erleichterten ^ßreu§ifct)en

$tegiment3artillerie toal)weljmen lönnen. ©einen 33eftrebungen ge*

lang e§, M$ $xm $at)re 1753 ein neue£ teicfytereg ®efd)üfcftyftem

fyerstellen, ha§> im (Siebenjährigen Kriege hie $robe praftifdjer

23raud)barfeit burcf)au§ beftanben §at £)ie Kammern mürben nur

bei ben ^aubi^en unb Dörfern beibehalten, £)ie Kanonen mürben

in leiste nur 16 Kaliber lange gelbftücfe unb hie fd)mereren Batterie*

ftücfe eingeteilt. £)ie getbftücfe maren 1)rei^ @ed)<§= unb gmölf*

üfünber, bie 33atterieftücfe lur^e unb lange $m'ü\*, Ad^e^n* unb

^Bierunbgtoangigpfünber. An |)aubi£en maren leiste fiebenfcfünbige

gelb* unb fernere ger)n^fünbige ^öatterter)aubi^en öorljanben. £)ie

nicfyt für ben gelbfrieg beftimmten Dörfer maren in 5 Oer*

fcfyiebenen Kalibern, baoon eine£ ©teimnörfer, Oertreten. £)ie

1757 ben @renzern zugeteilten einpfünbigen Kanonen unb $)x>eu,

zmeieinf)atb= unb oierpfünbigen ^aubi^en ermiefen fiel) al£ §u menig

mirlfam. (Bie tarnen hafyx bereite mit Ablauf biefeg gelbzug«^
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jaljrcS auger ®ebraud;>. $n ^m fp^tcren $a£>ren bes Sieben*

jährigen Krieget Veranlagte ber ©ebraud) fc^trerer Kaliber im

getbfriege auf "preufjifdjer @ette Defterreid), barin 51t folgen

unb eine größere Anzahl fd)Werer ©efcfyüke bent gelbpart §u§u=

tljeilen. $m $al?re 1761 würben in 9?ad)afnnung ber ^ßreufnfdjen

reitenben Artillerie 12 mit je 4 ^ßferben bekannte Dreipfünber ber

Kaoalfe.rie überliefen. Die zeitweilig ücrwenbeten (Sinpfünber unb

leisten Ajaubit^en maren mit einem *ßferbe, Ut Dreipfünber mit 2,

bie Sed)§pfünber mit 4, W Qtoolfpfftttber mit 6, bie 23ierunb*

ZWanzigpfünber mit 10 ^ßferben befpannt. Die fiebenpfünbige

^aubit^e erforberte 2 bi£ 3, bie zefynpfünbige 4 big 6 ^ßferbe.

Sed&niföe Da<§ . $ngenicurforp3 zerfiel in bie Deutfdje, Ungarifdje,

^talienifcfye unb Meberläubifcbe ^ugenieur^rigabe. An ber Spi^e

be£ Korp3 ftanb als ©eneratbireftor feit 1747 gf. W. ^ßring Karl

oon öotljringen. Die Siener $ngenieur=2lfabemie unterftanb jebod)

bem g. 90?. (trafen Daum Sie mürbe erweitert unb im (Sinne

einer allgemeinen 33itbung3anftalt niri)t lebiglid) einer ^orbitbung^

fdmle für $ugenieurofftziere mugeftaltct. hieben üjr blieb bie

23rüffeler ^ngenteur^It'abemie befielen.

Da§ Dbrift'<3d)iff3amt Ijattt wie bisher bie Donaubrücfen $u

verwalten, an benen bie beiben ^ontonier^Kompagnien atä 23rü(fen=

mannfcfyaft öertfieilt Waren. Die Kompagnien würben oerftarft unb

neu bewaffnet. Die bisher geführten Kupfer- unb SJtteffingpontonS

f
Rieben ciuä, bafür würben 120 grofje t)o(§erne für ftarfe Strö*

mungen unb 80 blecherne für W 33öljmifd)en unb SMfyrifcfyen

Safferläufc eingeftellt. $e 50 fyötgerne . ^ontonS lagerten in

Sßreßbitrg unb Dfen, 20 ^ölgerne unb bie metallenen in Sien. Die

bisherigen zweirädrigen Karren würben bitrct) oierräbrige £>afet£

erfefet.

gscrt^ctiung unb $m Qafyre 1756 ftanb en 19 $nfanterie=9tegimenter in 23ölnnen,

bei- ?(vmec. Üftäljren unb Defterreid)ifcl) Sdjtefien, 9 in ben übrigen Deutfcfyen

©rblanben, 6 in Ungarn, je 10 in ber Sombarbet unb in ben

^ieberlanben. iöon biefen Regimentern*) Waren 39 Deutfcfye, 15 fo*

*) Anlage 4.
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genannte nationale, b. i. 9 ttngartfdje, 4 Rieberiänbifdje, 2 Sälfcfje.

Die Reiterregimenter roaren bi£ auf ein Rationat=Rteberlänbifct)e3

Dragoner=Regiment fämmtticl) Dentfdj, bie |)ufaren - Regimenter

burcl)meg RationatUngarifd). 93on ber Kaoafferie ftanben 29 Re=

gimenter in Ungarn, 6 in Bölmten unb üjftäljren, 1 in Sien, je 2

in ben Rieberfanben unb in bcn $talienifdjen Rauben.*) Die

Rieberlänbifcfyen RationatRegimenter blieben in ifyrem Stantmlanbe,

bie Säffdjen mürben bagegen, um ber gafynenfludjt Dorpoengen,

uacf) Siebenbürgen unb tu ben SBanat »erlegt. Die Ungarifcfyen

Regimenter maren in bcn Ungarifcfyeu, Dcutfcfteu unb Öombarbifdjen

$rooin§en öert^eilt; nur it)ve lüerten Bataillone bcfanben fiel) in

Ungarn, meil fiel) bic Regimenter tum bort ergänzten.

@§ tourbe eine Unterbringung erftrebt, bic e3 ermöglichte, bic

^Rannfcfmften oon ber BeOötferung fern gu galten. Da aber ber

Staat leine Mittel befaß, Kafcrnen gu bauen, unb bic 8anbe§oer*

loaltungen fiel) nur §unt Xfyii §u einer fafernenmäjugcn Unterbrim

gnng beizutragen Oerantafjt fal)en, fo lieg fief) has ertoünfdjte Qu*

fammenfyalten oon gangen Bataillonen, Kompagnien unb (S3fabron£

an einem Ort mcr)t überall burct)fiir)ren. Ramenttidj in Ungarn lagen bie

Retter unb £>ufaren fanterabfd)aftsroeife §n 8 9Rann ober gar einzeln

auf ben Seilern unb ®efyöften oertbeilt. Bietfacfr, mar ben Bauern

hk Benutzung ber ^ßferbe gegen Unterhaltung ber £l)iere geftattet.

s

-Bon ber Artillerie ftanben, abgefefyen Oon Heineren @ntjjmbungen,

3 Brigaben in Öureutburg, 2 in ber Sombarbei, 3 im fübtidjen

Böhmen, ba$ Rieberfänbifdje Artitferieforp3 in Brüffel unb 9Jcecb,eln.

$n ber ^ilitärfommiffion oon 1748 tjerrfcfyte ©inftünmigfeit ««»«»»«0.
^Reglements.

barüber, ba$ c§ bie sJ^annegucl)tr ba§> gener unb bie SRanöorirfunft

feiner Gruppen fei, benen ber König Oon Preußen feine Siege 51t

banfen Imbe. Siel? bem ^3reu^ifcr)en Borbilbc 31t nähern, mar ha*

fjer unerläßlich, menn baä Kaiferticfye §eer mit Ausfielt auf Erfolg

in einen Kampf um bie Siebereroberung Se^lefien^ eintreten follte.

$n ben Qafyren 1749 bi$ 1751 erhielt bie Armee neue (S^ergir*

*) ftvoti (Säfabronö ftanben in ben Cefterreid&tfcfyen $or(anben jur

£ülfe(eiftung beim ^ollbienft.
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^Reglements. Die ©runbfäfee für bat* SWanööriren in größeren

SDtaffen unb für baS ®efed)t mürben bei ben jefct jur 9tegel

merbenben größeren Öagerübungen toraftifcfy erprobt, aber erft

1759 in einem gebrudten Reglement gufammengefaßt. Die 23or=

fünften gaben für bie Infanterie ^u Diele (Sin^elbeftimmungen

forooljl für ben inneren Dienft a(§ aud) für baS ©jcerjiren.

@te erforberten ein mutantes ©tubium burd) ben Offizier. (Siner

oerfd)iebenartigen 2luffaffung innerhalb ber fcnee foflte burd)

Kommanbirung t>on Offizieren gur Untermeifung nacfy Sien t>or*

gebeugt derben. Dennod) mürben, um oofte ®(eid)mäßigfeit gu

erzielen, gar)treicr)e Qufafebeftimmungen für erforberltcr) gehalten.

'Die Infanterie err)tett baburd) eine gar §n fet)r ba£ $ormefle

betonenbe 2lu3bi(bung, menn fie aud) in ber geftigung ber Disziplin

in ben $riebenSjal)ren große gortfcfyritte machte.

Qm Regiment ftanben bie 33ataiflone mit 6 (Schritt Qmifcfyen*

raunt nebeneinanber, auf beiben glügetn mit bem gleiten ß^if^en*

räum Ue ©renabier^ompagnien. Die ©renabiere ftanben gu 3,

\)ie güfiliere bis gur @cfy(ad)t hei ®o(in gu 4, oon ba an ftetS

in 3 ©liebem. !Da§ f$ett>»$Batatflon verfiel in 6, ba£ lieber*

länbifd)e in 4 Dioifionen (Kompagnien) unb entfpredjenb in 12

ober 8 £mtbbiüifionen unb 24 ober 16 Qüge, bie Qtye gu 7 bis

8 Motten. Die ©renabier^ompagnie mürbe in 4 3üge eingeteilt.

Die 2Iufftet(ung mar im ©efecfyt ftetS gefStoffen, fonft and) geöffnet

unter Doubürung ber Motten. Der Uebergang au£ ber einen in

bie anbere unb ber Kontremarfd) in beiben 2(ufftetfung3arten mar

reg(ementarifd) oorgefcfyrieben. Die ^Bewegungen erfolgten im

„orbinären", „mittleren" unb im befd)teunigten, fogenannten „Doublir*

^arfd)", ber aud) beim Angriff angemanbt merben tonnte, folange nod)

nid)t gefeuert mürbe. Der 2lbmarfd) nad) ber gtanle erfolgte burd)

$fteil)enmarfd) ober @d)menfungen in $ügen, ^albbioifionen unb

Dioifionen. längere Linien führten grontoeränberungen burd)

2lc^Sf^men!ung aus. Der Slufmarfcfy gefcr)ar) burd) @infd>men!en;

^noerfion mar babei nid)t geftattet. Die §)anbgriffe maren mannig*

fad)er als hei alten anberen Armeen. 2luf fd)nette£, babei aber
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bor Witm toofy$e$kttt% Reiter ttmrbe großer äßertb, gelegt. Tic

beiben oorberen ©lieber pflanzten hierbei bct£ Bajonett auf unb

tuteten nicber. Die Bataittongfatoe fanb uteift nur beim 23er*

folgmtgSfeuer 2lnroenbung, fonft mürbe in Dioifioncn, £>a(bbioifionen,

Qügen, innerhalb ber Kompagnien aud) in ."patbgügen, unb gmar oon

ben 5^öge(n nad) bei* ffllittz forttaufenb, gefeuert. Da3 gange erfte

©lieb, bie beiben galntengüge unb bie ©renabtere feuerten nur auf

au3brüdtid)en -löcfc^t beS $atattton§fommaubeur3. Otiten, glteber*

toeife3 geuer, wobei bau inerte ©lieb ben Anfang machte, mar

übücr).

$u ber Berttjeibiguug foltte au3 nädjfter Entfernung be3

©egner§ $unt ©egenftoß übergegangen merben. Befonbere fjcft*

fe^ungen regelten bie 9lrt ber Jeuerabgabe bei ber 3?ert^eibigung

oon $>erftf)angmtgen, ba£ fogenannte ,,9tetrancfyement3feuer'', toobei

W Beftimnmngen für einen bei Xage ober M 9cad)t erfolgenben

Angriff üerfdjteben lauteten. ©egen einen Kaoatlerieangriff maren

Karreebilbungen oon 1 bi3 4 Bataillonen oorgefefyen. Beim Bajonett*

angriff fällte nur baS erfte ©lieb ba^ ©emei)r unb brücfte e3 un*

mittelbar bor beut (Gegner ab. Da3 Bataillon fiel babei auf ha*

Kommanbo ,,9Jcarfd) äftarfd?!'' in ben D oubltrfdjritt. Bei ber

Ungartfdjen Infanterie unb ben ©renabteren lief ba§ lu'nterfte ©lieb

um W Jlügfll Ijerunt unb fiel ben getnb mit beut ^äbet tu ber

Jauft an. 3n Dem Beftreben, alle äßögltdjfeiten, bie int Kriege an

W Gruppen herantreten tonnten, §u berücffid)tigen, oon beut bie

gange Borfcfyrift burdigogen ift, maren nodj befonbere geuerarten

für ben Angriff in ,-por)lrt»egett
r

in Salbtoegen, in Dorfftraßen,

gegen Brüden mtb ,f)eden beftimmt.

Bei ber KaOallerie mürbe, feljr gegen bie Steigung ber lDiel)r=

gafyl ber Offiziere, ein übertriebener Sertfy auf baz> guj^ergiren

gelegt. Die 2lufftetlung §u guß toar in 3 ©liebem, bie Dragoner

pflanzten l)ierbei ba3 Bajonett auf. Die (Griffe, bie einfachen

9Jcarfd)beroegungen, haz Karree unb mehrere geuerarten ber Qn=

fanterie mürben geübt. Senn auefi, bei ben jäljrlidjen größeren

KaOallerieübungen in langen Stuten in roedjfefnbem, aud) fcfymierigem

Kriege jjfriebridjä bec- Wvojjen. III. 1. 10
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(betäube geritten würbe, fo toarett btefe llebungen, weit nur oon

oierwöcljiger Dauer, bocfy gu furg, a(£ baß ntct)t ber Kaoafferie eine

gcrüiffe ©djwerfälligfeit anhaften geblieben Wäre. Qutem nahmen bei

Settern ntct)t alle Regimenter an biefen "Hebungen tfyeit. 33ei ber

Ausübung ber |)ufaren trat bie Neigung, fie §u einer oöttig re=

gutären Xruppe §it machen, $um Sdjaben ir)rer (£igentlnnn{id)feiten

gar §u fe^r Ijeruor, olme bag bie erftrebte beffere Di^iplinirung

bcfonbere $ortfd)ritte gemalt l)ätte, unb olme ba§ fie wie bie

*ßreufjtfd)en £ntfaren gur gefcfyloffenen Slttade befähigt Sorben

wären. 2Bo bie KaOatferie $u ben Öagerübungen ber Infanterie

^erangegogen würbe, fanb fie Wenig Gelegenheit, ba£ eigentliche

Clement ifyrer SDBaffe au^ubilben, ba fiel) iljre £l)ätigfeit t)ier metft

auf gemeiufame ^ttanöürirübungen mit ber Infanterie befcfyränfte.

Reiter Wie ^ufaren rangirten 51t ^ßferbe §u 3 ©liebem, bod)

gab e§ aud) eine Rangirung §u 2 ©liebem, '©er ©tieberabftanb

betrug für gemöTmüd) 5 (Schritt. $or bem fjetnbe unb M
(gcI)Wenlungen würbe btdjt aufgerückt, Die grüljlung war Knie an

Knie oorgefd)rieben, tva§> inbeffen burd) bie Ladung fel)r erfd)wert

Würbe. Die (Sgfabron beftanb au§ 2 Kompagnien unb Würbe in

3 Qüge eingeteilt. Die Karabinier* unb ©renabier=Kompagnien

ber Küraffiere unb Dragoner gälten, obwohl fie ntcr)t bie «Starte

einer (S&fabron Ratten, 3 M$ 4 $üge. Die Richtung War red)t§,

bie gwifdjenräume gwifd)cn ben ($§fabron§ eines? Regiments be*

trugen im erften treffen 10, im ^Weiten 30 bi§ 50 <3d)ritt. An

Bewegungen unb gormation§Wed)feln Würben außer bem grontmarfd)

geübt ber Sftarfd) au£ ber Senbitng 31t Vieren, tyter Kontremarfd)

genannt, ferner ©djwenftmgeu in (§&fabron§, falben ©Sfabrons

(Kompagnien) unb 3"9en' ^tufmarf^ unb Kolonnenbitbung, beibeS

burd) ©djwenfimgen ber Abteilungen erfolgenb. Doublirungen

burd) (Sinfd)ieben falber ©lieber Würben oorgenommen, Wo e3 galt,

anberen Gruppen $lat^ p fcfyaffen. Der @cf)rägmarfd| war 00m

Reglement iticr)t oorgefeljen, fcfyeint aber in ber ^rarjS für ben Auf*

marfd) benu^t worben §u fein.
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längere ^Bewegungen fottten im <Sd)rttt, fürgerc int „Keinen"
p

nnb „ftarfen" £rab erfolgen, (Galopp rourbe nur für bte 2lttacte

geforbert. ^iergu ttmrbe auf 200 (Schritt Dom (Gegner im „flehten"

£rabe angeritten, nad) 20 (Stritt in „ftarfen" £rab gefallen unb

20 bi§ 30 (Schritt oom gehtbe in ftarfem (Mopp eingebrochen.

Karriere tourbe nid)t angewanbt. ^tiefte bie ^aoatferie auf bem

$(üget einer @d)(ad)tfront oor, fo chatte fte mit ber Infanterie in

einer |)öl)e gu bleiben unb ftd) erft auf 20 (Stritt t»om gehtbe in

ftarfen ©atopp gu fe^en. ©ottte bem $etnbe bie gtanfe abge=

Wonnen »erben, fo erfolgte bte£ in ber Kolonne gu Vieren unter ent*

fpred)enber "Drehung ber £ete.

gür W §ufaren mar empfohlen, bie grütgef^fabron^ au&

falten unb feuern, W mittleren, nad) erfolgter (Sammlung ber gfttget=

(SgfabronS, a(3bann ebenfo oerfafyren gu (äffen. T)a$ Reglement

unterfagte gWar ben füraffteren unb ^Dragonern, ben Angriff be*

gehtbeS fteljenben 3fu§e3 51t erwarten, fd)räntte aber biefe§ Ver-

bot gleichzeitig baburet) ein, baß ba% feuern %n ^ferbe au§ ge=

fd)(offenen QssfabronS üorgefef)eu mar unb geübt mürbe.

Sßenn aud) M ben tfagerübungen*) oieffad) menig frtegSmäßig

nad) t>orr)er getroffenen geftfe^ungen unb rein e^ergtrmäfjig geübt

mürbe, unb namenttid) am erften 33efid)tigung£tage bei 5lnlttnft

ber ^aiferiu W liebungen §u ^ünfteteien unb bloßen .<Sd)am

fteftungen mürben, fo fanben bod) aud) SDcanö'oer in gmei Parteien

gegeneinanber ftatt, unb im (fangen ift bie Sftanöbrirfunft ber Xxnpptn

auf ben ^agerptä^en fet)r geforbert morben. £>ie ernfte Arbeit ber

grieben<SjaI)re r)at fowoljt hie ü}Jhnn^itd)t afö bie $rieg3brattd)bar*

leit ber 3Irmee Bebeutenb gehoben.

5lttf W Dffigiert'orpä maren bie §aMreid)en Neuerungen niebt otftateriorps,

©eift be§ £eete3.

oI)ne (Einfluß geblieben, ü)Jcand)em attgebienten trieg§erfal)renen

Offizier wollten fte nid)t besagen, unb er fal) fiel) t>on aufftrebenben

jüngeren ^ameraben, 3. Zfj. 9^tcr)töfterreicr)ern aus beut Üteid) unb

früheren Preußen, bie fid) aU größere ^eifter ber (S^ergirlunft er=

*) 0)ftb. ®fflä)t. <p. 28/30. %rfy. % Z. 657 ff.

10*
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nriefen, jurMgebrängt; insbefonbere bei ber ^aüalterie rourbe allen

Neuerungen entfcl)ieben totberftrebt.
<

äud] bie öfonomtfdjen Neuerungen

riefen mancherlei 9fttJ3fttmnmngen Ijeröor. daneben blieben einige ein*

gemurmelte Uebelftänbe befielen. <SteltenOerfäufe 51t (fünften ber

Negünentäinljaber ober $ommanbanten lamen nod) immer cor, unb

bie 2lnflöfung mehrerer Regimenter mit ben baburcr) notl)roenbig

geworbenen tüetfad)en 3(ggregirungen leisteten tlmen 5Sorfcr)nb. $er=

roanbtfcr/aftticfye unb l)öfifcl)e (Sinftüffe roaren für ba§ gortfommen

nad) roie cor Don l)ol)er 23ebeutung. £)ie @inr;eitlid)feit unb

$amerabfcf)aft im Dffijterforpg mußte unter biefen 23ert)ättniffen

leiben. £)te gegenfeitigen Gsiferfüdjteleten reichten bi3 in bie

(Generalität l)inein unb machten fiel) weit ntefyr bemerkbar

at£ in Preußen, roo fie ber gebtetertfdje 2öilte be£ Könige

nieberfnelt. £)ie Eaifertn lonnte ciU grau nicr/t in bem gleiten

ffllafo unmittelbar auf bie 2lrmee einroirt'en rote il)r großer (Gegner,

fo fefjr fie auef) il)re §u(b ben £ru$>en guroanbte, fo fefyr fie aud)

allen ^eereSangelegenljeiten perfönltdje ^nitiatioe unb ^erftänbniß

entgegenbrachte, $m allgemeinen roar Ataxia ^erefia in 5lrmee=

angelegensten oortrefftief) beraten. $or Willem befaß £)aun irjr

oolfe£ Vertrauen. Seniger gern rourbe e£ gefeiten, haft fie natf)

mie oor auef) ifyrem ©djtoager, beut in ber Slrntee roenig beliebten

^ringen Marl oon öot^rtngen, auf (Grmtb perfönttdjer SBerttyfdjä^ung

@el)ör fd)entte. £>te taiferin legte ^ertt; barauf, ai$ ^riegsr/errin

aufzutreten, unb untergog fidt) gern ber müfyeuoUen Aufgabe, bie

Gruppen in ben Vagern 3U befidjttgeu. Ql)r Offigterforpö banlte

irjr ba§> mit ritterlicher «Eingebung, $n biefer fanb bie Sfonee fiel),

mochte e§ il)r auef) in mancher f)tnftd)t an ber ermiinfd)ten (Stntyett

fehlen, boct) §u einem (Ganzen gnfantnten.

$n bem SSeftreben, il)rent Dfft§ierfor^§ einen (Srfa^ an ge^

bilbeten jungen beuten 51t fiebern, r^atte bie ^aiferin im Qafyre 1752

bie abligc $ft{itcir= s21f:abemie, aud) abtige3 ^abettenlorp^ genannt,

in 2Biener Neuftabt errichtet. £)ie Sluftalt nnterftanb roie W $m
genieur^lfabemie ber Leitung £)aun£. «Sie beftanb au§> 2 Kompagnien

§u je 100 köpfen, ätufna^me fanben @ör)ne be£ erblänbifdjen
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3lbelS ober l)öl)cvcr Offiziere. 211S 9Sorfcr)ule für btefe Slnftatt

Matte baS Sötener $nftttut, and) 9£Rifttärpflan§fcr)uIe genannt.

£)tc (Staatseinnahmen toaren in ber legten $cit bebeutenb ge* urinanaieiie »«.

(jältmffe.

madifeu. ,v>attc baS öffentliche (Smlommen im $aljre 1740 uocl) nicr)t

30 SD^tUtoneu (Bulben betragen, fo tonnte eS im $ar)re 1754 ein

fd)üe§(icf) ber SDfäfttärfontributtonen ber oerfer/tebenen 8anbfcr)aften

bereite auf 40 2£Ri((toncn (Bulben oeranfd^agt »erben, infolge ber

feit 1748 burcr)gefür)rteu groeetmäßtgen Regelung ber SBerroattung

mar feitbem madjfenben 9M)retnnar)men entgegen§ufet)en. $nbeffen,

felbft roenn im Kriegsfälle mie früher noer) weitere ($innar)mequeü'en,

tüte Gfr&fdjaftS*, SSermögenS* nnb ®opffteuern, verfügbar gemalt

roorben mären, reichten bie Glittet beS (Staates bod) nict)t aus, um bie

Soften eines Krieges gegen ^ßreufjen 51t Bestreiten. £)aS Kommtffartat

berechnete bie 3Re$rtofren für baS §eer in jebem KriegSjafyr auf

6 Millionen ©utben, KaunitA glaubte jebod), 10 bis 12 Millionen

(Bulben ocranfdjlagen §u muffen. gür btefe füllten bann

DefterretdjS 23unbeSgenoffen aufkommen. 9cur für bie erften

bei ber SQiobilmadumg entfter)enben Soften mar eS bis ^um Wäx$

1756 gelungen, einen KriegSfdmt? oon uter Millionen (Bulben

ansammeln. (Sine 21nfett)e hei ben ©täuben ber £)eutfct)en CSrb=

tänber in £)öT)e oon 10 Millionen ©ntbeu füllte ben betrag er*

ganzen. £>a biefe ©eiber ntef/t oor 5lblanf einiger gett flüffig

gemacht merben fonnten, fo griff Kaifer $rang aus feinen ^riüat*

mittein, bie an 35 Millionen (Bulben betrugen, r)elfenb ein. (£r fyat

im Öaufe beS Krieges bis §uni $ar)re 17G3 ber ©taatSfaffe £>ar=

(efyen bis §u 45 Millionen Bulben üorgeftredt.

Um bie sD?itte beS QfaBreS 1755 forberte bie altgemeine tootittfdjc »ftf*unBen nnb

SJlobilmadjung.

Itoge nnb ber urf^rttngttcr) bereits für baS gfrüfyjar)r 1756 in 5luS=

ftdjt genommene Angriff gegen Preußen brtngenb eine SSerftärlung

beS roett unter feinem griebenSfoltftanbe*) gttrücfgebltebenen £)eereS.

£)er ^»offriegSrat^ trat barüber unter §tngu§te^ung beS g. %R.

33romne unb anberer Generale in Verätzungen ein. $nt @ep=

*) 3. 135.
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temBer 1755 Don ben £)eutfd)en SrManben geforberte 6000 Refruten

reichten Bei Leitern ntc^t an$, bie ootfyanbenen Lüden 31t füllen, cS

mürbe ba^er jet^t mit ber Werbung im $m nnb 2lu§(anbe lieber

gemaftfamer vorgegangen. 33t3 §nm $uni 1756 gelang t§> ba*

burd), Bei ben in ben £)efterreid)ifd)en ©rBIanben nnb in Ungarn

ftefyenben Regimentern natyegu $nm Qiel §n gelangen, nicfyt fo Bei

ben übrigen £)eutfd)en nnb Bei ben nationalen Regimentern, fo haft

im (fangen Bei ber Infanterie nodj etma 10 000 Stopfe fehlten, unb

^mar Bei ben Regimentern:

in ben £)entfd)en (SrBlänbew . . 1200,

= Ungarn ........ 2200,

. * ben Riebertanben 4100,

* Statten*) 2500

$ityfe. binnen $al)re£frift mar auf biefe Seife ber <Stanb ber

Infanterie um 26 000 ^flamx gehoben morben. £)a oon ben ©täuben

ber £)eutfd)en (SrBlanbe für 1756 nocf) 4000 Reimten Bemilligt unb

üon biefen 2700 ber £)eutfct)en Infanterie §ugetf>eilt maren, fo Ratten

einige £)eutfd)e Regimenter UeBerfomplette.

23ei ben Reiterregimentern ging bie Auffüllung ber öücfen

rafcfyer oor fiel). (S51eid)lüor)( fehlten Bei ben (£nbe $uni 1756 in ben

(SrBlanben abgehaltenen ^ufterungeu ben ^üraffier^Regimentern im

(fangen nocl) 455 Sttanu, 578 ^ferbe, ben £>ragoner=Regimentern

nod) 162 ÜJttann, 213 ^ferbe; Beim £>ragoner=Regiment Sftobena in

Italien nod) 217 ittfann unb eBenfo oiele "pferbe. üDte Beiben

in ben Rieberlanben ftel>euben Reiter-Regimenter maren Oollgä^lig.

23on ben ftänbifd)en Reimten ber £)eutfd)en ©rBlanbe mürben

ba^er bie nocl) übrigen 1300 für bie Staoatterie Beftimmt,

mäljrenb für bie ©rgän^ung an ^ferben auf nod) im Auguft 1756

fällige Lieferungen geregnet mürbe. £)a im (SrBfolgelriege Ue dx*

gängung ber $ufaren=Regimenter fid) ol)ne @d)mierigfeit Oollgogen

fyatte, mürbe erft (£nbe 9ttär§ 1756 bereu $ermel)mng auf

*) £egt man aua) bei btn $tattemftt)en Regimentern eine ©ollftärfe r>on

2408 köpfen für ba§ Regiment ju ®runbe, fo fteigt ber $ef)l6etrag für biefe

auf 3700 $öpfe.
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600 $ferbe berffigt. £)iefe toax aber, weil bie 8teferung£öerträge

ein Vierteljahr grift gewährten, bei ben $unimufterungen nod) nidjt

wirlfam geworben, fo baj? ben ,£mfaren=Regimentern, einfdjtießficl)

be£ befonber£ fd)Wad)en in Qtatien ftel)enben Regiments @fterl)ä^i),

um biefe Qüt §War nur 500 $ö>fe, aber 2500 $ferbe fehlten.

£)ie al(icir)rlicr) ftattfinbenben ®arnifonWed)fel ber ®aöatlerie

würben 1756 in ber Seife angeorbnet, \)a% fie nur Verfcljiebungen

nacf) heften brauten. Qnt Januar 1756 erhielt ba% |)ufaren*

Regiment 23aranr/ar; 23efel)f, oon Ungarn nad) Mljren afymrüden;

im Saufe ber Monate 5eDruar imö S^^S würbe ba£ Regiment

g^ftettcJ aus? ben oftlidjen nad) ben rDeft(tcr)en ©renglonütaten oer*

legt. £)a§ $üraffter=Regiment 21n3£ad) traf im $uni oon Ungarn

in 33ölmten ein. 2Iuf bte ^ufautmen^ieljung in UebungSlagern

Würbe 1756 roie bereits im Vorjahre, nid)t eben ginn Vorteil ber

5(u§bilbung, oer^ter, borf) mürbe im %Jlai 1756 beftimmt, ba§ {e

m'er Regimenter aus bem Ämtern Ungarn^ bei ^3eft unb bei $iaab

in Sagern §ufammengegogen Werben füllten, ^antit uferten fid> bie

betreffenben Regimenter ber Defterreid)ifd)en (Sken^e.

Von ben geftungen blieben ^ßrag unb (£ger weiterhin oernad^

(äffigt, bagegen würben fe^r bebeutenbe Mittel auf ben 51u§bau unb

bte 2lu§rüftung oon £)lmü£ oerwanbt.

$m (^an^en betrachtet, befanb fid) baS taiferlid)e |)eer Qntbe

$uni 1756 leine§Weg<§ in ber Verfaffung, in einen $rieg ein*

zutreten. Reiter unb |)ttfaren waren nod) auf ^rieben^fttirfe,

eine unoerfyä'ltnißmä^ig weite Unterbringung Innberte bte rechtzeitige

Versammlung einer ftarlen Wlatyt in -Vortuen, lein Regiment war

marfdibereit, ba bie gelbau^rüftung nid)t oeroollftänbigt toar. 2litd)

für bie $ortfd)affung oon ©efcfui^en, Munition unb guljrwerl Waren

leinerlei Vorlegungen getroffen. £)tefe Uebelftänbe würben ^War oon

ben ma^gebenben ^erfönlic^leiten in Sien erlannt, aber e<3 l)errfd)te

bie Meinung, e§ §abt mit iljrer Ibftellung Qdt hi§> §um nad)(ten

$aljre, weil auf biefeS ber 21ngriff£lrieg gegen Preußen Oer*

fdwben War.
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3, Da§ Änrfitrft(irf) Säd)fifd)c £eer.*)

9tadj ^eenbtguttg beS 3^e^en ®cf)fefifcfyen Krieget würben bte

Xruppen gunäd)ft auf 4, bon 1754 ab auf 2 ®enera(ate ber*

tljeilt, über bte bcr $. üXft. §ergog bon @adjfen=2Öetfjenfel3 ba§

Dberfontmanbo führte. £)ie bem Kriege fofgenbe längere grieben^--

pertobe laut bem 8anbe nur menig 31t gute, bte SBerfdjtoenbimgS*

fucf>t bes erften 9)cinifter3 trafen $8xüfy, ber ftcte Mangel an ®elb

für bte notfym enbigften militärifdjen ^orberungen beeinträchtigten

ebenfo bie Hebung be§ allgemeinen &>ol)lftanbe£ tote bie 33efriebigung

ber mititärifcbeu SSebürfntffe. $8mitä 1745/46 borgenommene

£>eere3berminbernngen miebcrfyolteu fiel) tu rafdjer ?5o(ge, als

©raf 23rüf)l an Steife bc§ berftorbeuen «"per^ogg aucfy für bie

Griebenfett ben Oberbefehl über bie Armee übernommen fyatte.

£)iefe <Sd)toäd)ung, mar um fo unberantmortticfyer, a(£ ilnn, bem

leitenben fünfter, bie politifcfyen $erl)ättniffe befannt rcaren.

33ei Sfosfcrudj be§ Krieges beftanb ba$ £>eer**) au3:

12 $nfanterie4Regimentern unb

1 ftefyenben ($renabier4öataitfon,

^ufammen 25 Bataillonen,

8 Regimentern Kabalterie ober

32 @sfabron8,

5 Kompagnien Artillerie,

6 ©arnifonen mit 8 Kompagnien,

bem QngenieurforpS,

ben ©tämmen ber 4 Krei^Jiegimenter,

mit einer @ollftärle oon runb 21 200 üüttann.

Qu ^ßolen ftanben au^erbem nod) 4 Kabalterte^egimenter mit

runb 2300 üJftamt unb 2 fnlU £atarifd)er ,£>offalmen, dtva

876 -üfftamt, bie aber für ben ©äcf)fifcf)en Krieg£fcl)aupta| nic^t in

Betracht famen.

*) öftb. 1. ©cf)(. ßr. I, 99 u. ff.

**) Anlage 5.



ir>;;

$n bcu gafyren 1751 unb I7f>2 erfd)ienen neue, gut au£=

gearbeitete ©teuft- unb (SrerähMHeglcnientso. Die Infanterie (taub

in 3 ©liebem, ha$ Bataillon gerfiel in 4 Dünfionen, 8 $atb*

bnrifionen, 16 ^etoton«. Söeroegungen unb geucrarten entfpradjen

gum Xljett ben Defterreicfn'fdjen, giuucift ben ^reußtfdjen SBorfdjriften.

Der Angriff follte fo gefdjeljen, bafj bie Xrupbe bon 250 bis

100 Schritte bom ^yctnbe abtljeilungSroetfe feuerub (angfam ern^

marfdjirte, bon ba an tu einen ftarfen <§ti)Titt fiel. Dreimal, ^ute^t

20 @cl)rttt bom gfeinbe, mürbe gehalten unb mit ben betben Hinteren

©liebem jebesmal eine Äöatattlongfatbe abgegeben, bann fprang ba3

erfte ©lieb auf unb fer/lug an, 2lttc§ ging 12 große ©dritte bor,

ba3 erfte ©lieb feuerte, fällte mit bem gtoeiten ba§ ©eroeljr, roorauf

ber (Siubrucl) erfolgte, ©egen augreifenbe ^abatlerie follte erft auf

10 Schritt Entfernung gefeuert Serben.

Die Stabalterie ftanb in 2 ober 3 ©liebern; hk Egfabron 3er=

fiel in 3 Qüge,
i
eüer 3Ut3 *u 3 Keine .ßüge. Die ^Bewegungen

waren bk allgemein üblichen. Da£ gfeuer bom ^ferbe mürbe geübt,

ber $einb burfte aber nur mit bem ©äbel in ber gauft in bollern

©atopp angegriffen werben. £3ei ber Einübung ber SXttacfe mürben

20 (Schritte im ©abritt, 50 bis 60 in ftarlem Xrabe unb im ©alopp

gurüdgetegt.

Die taftifcfye 2lu3bitbung im ©roj^en, namentlich im getbbienft,

erfolgte in ben fogenannten tfufttagern, bereu le^teg 1753 #ei Uebigau

unweit Dre3ben ftattfanb.*) $attz 1745 bie Infanterie notf) gum

größten Steile au§ 2utSlänbew beftanbeu, fo äuberte fid) bis 1756

bieg infofern f ortr)eilr)aft, als nunmehr meiftenS Qntänber ober in

ber Sftäfye ber @äd)fifd)en ßanbe gebürtige £eute bei it)r bienten.

Weniger güuftige gortfdjritte Ijatte bie 2lu3bitbimg ber gfußtruppen

gemacht, 'oa W Cage ber $ompagnie=$ommanbanten burd) unregel*

mäßig gegaste ©etber unb fiel) oft wiebertyolenbe 9ttannfd)aft3*

berminberungen mi^ltct) War, aud) bie geringe (Stärfe ber Kompagnie-

Etats ben 2lu£bitbung3gang bebeutenb erfd)toerte. Die bagegen

*) ©ftb. ®$l)$x. $. 28/30, 659.
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angetoanbtcn bittet, tote Qutfyeitung oon Kret<§truppen unb 3Ui

famntengte^ung aller sDOknnfd)aften in bcn Uebung§tagern, lonnten

bie befteljenben hänget nur wenig l>eben.

(Sin $nfanterie=Regiment beftanb nad) bem (Stat oon 1753

aus 2 Bataillonen gu 10 SDcuSfetier* unb 2 ©renabier*®ompagnten

unb gä^lte 55 Offiziere, 118 Unteroffiziere, 8 |)autboiften, 36 £am=

bour§, 4 Pfeifer, 14 gtmmerleute, 152 ®renabiere, 700 üDhtSfeitere,

12 $elbfa>rcr, 6 äftamt Unterftab, gufamtnen 1105 äflamt. 5Iu§

ben ®renabier4lompagnien aller Regimenter mürben im 2Dcobil=

mad)ung§falle 6 ®renabier*Bataillone gebilbet, bie unter §ingu-

Zieljung be£ ftefyenben($renabier4Bataifton<3 topringejs 5u2©renabier*

Angaben gufammentraten. £)a3 ftefyenbe ®renabier=Batailfon Kur=

prinzeß felbft zählte 5 Kompagnien mit 539 äftann, bie £eibgrenabier*

®arbe aber 2 Bataillone 31t 14 ®renabier=tompagnien mit 1684$cann.

Qux Infanterie regneten nod) bie ©arnifonen §u Wittenberg,

Köntgftein, Sonnenftein, @tolpen, 'ßleißenburg unb bie $noaliben

§u Satbljeim, im ®an§en etti>a 8 Kompagnien mit runb 1150 fyalb*

inoaliben 9)cannfd)afien, ferner bie ^riebenSftämme ber 4 Krei3=

Regimenter, 1748 je 180 üJttann ftarl, bie aber 1756 md)t me^r

ergänzt uub mobil gemalt werben lonnten, ^a ber (Sinbrud) ber

^reuftifcfyen Xntppen einigermaßen unerwartet laut.

£)ie ®runbfarbe ber Uniformen be£ ©ädjfifdjen gatßootleg War

weift geblieben, W RodmW-^üfitiere trugen grüne, W Seibgrenabier*

®arbe ^elfrotfye, W ®arnifonen rotl>e, bie $nt>atiben= unb Kreist

Regimenter graue Rode.

Bei ber KaOallerie wirlten biefelben Umftä'nbe roie M ber

Qnfanterie l)emmenb auf bie SluSbitbung. £)er geringe 9Jcamtfd)aft3=

unb ^3ferbebeftanb machte aud) l)ier eine ernfte Arbeit unmöglid). Um
ben ^ßferbeevfafe menigftenS für bie SDcobilmadumg ficfyerzuftetfen,

mürbe hag» im Öanbe oor^anbene ^3ferbematerial bereite im ^rieben

gemuftert. @ämmttid)e im Kurfürftentfyum fte^enben Regimenter

waren nad) bem dtat oon 1753 je 4 (S3labron3 ftarl mit einem

(£tat oon 29 Offizieren, 56 Unteroffizieren, 1 fauler, 16 £rom*
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potent, 100 (Momenten, 8 ^etbfdjerew, 4 Säftamt Unterftab, §ufammen

514 Mann unb 393 ^ferbe. £)te ©arbe bu ßorpg Ijatte bei fonft

gleicher (£intl)etütng einen erl)öl)ten ®tat oon 649 Sttann.

£)te Uniformen ber Kaoatferic traten ebenfalls roeiß, bie ber

($arbe bn (SorpsS unb ^utora§t>£)ragoner rotfy.

3ln ^trtifterie beftanb ein ^Bataillon 51t 4 Kompagnien nnb eine

Kompagnie £)au3artifterie, rnnb 600 9Jcann. Singer 50 feeppfünbigen

3ftegiment^gefcln'ti^en führte bie tanee nocl) 12 oiernnb^man^igpfünbige,

27 groölfpfünbige nnb 4 fect)^^fünbige Kanonen, foroie 4 oierunb*

gman^igpfünbige §anbi^en mit \n§ getb .*) ferner gehörten §ur

5Xrttüerie 20 DJftneure nnb ^ßontoniere, 21 ^anbmerfer unb ^ie

„^ftoßpartei" mit 223 'Mann unb 627 gerben. £)a3 Ingenieur*

forp<§ umfaßte 48 Köpfe.

£)er Xrofj eine3 Infanterieregimente §ät)tte etma 29 Sagen

mit 140 ^ferbeu nnb bei ben Kavallerieregimentern je 33 Sagen

unb 150 ^ferbe.

£)a£ <Säd)fifcf)e Dffi§ierforp§ fyatte in ber ooraufgegangenen

gMeben^eit feine äußere ©tetfung nicfyt oeränbert, bie 3CRißrr»trt^[d;aft

be3 9ttinifter£ (trafen 23rül)(, roittfürftcfye $erabfd?iebungen, bereu

1749 gu gleicher Qeit 378 oerfügt Würben, erzeugten tiefe Erbitterung.

£)a§ auftreten ber Offiziere, W ftd) burefy unpünft(itf)e unb nod)

bagu in fcfytecfytem ©etbe ftattftnbenbe 3a^ltn9 reg ®^att§ in

außerfter SSebrängniß befanben, mar nid)t ba^u angetan, i^reu

@tanb in ben klugen ^Inberer gu lieben.

sJcad) aufgebrochenem Kriege führte ben eigentlichen Dberbefefyl

g. 9)c. ©raf 9teom§fti.**) «Sein $erl?atten in ber grieben<^eit groifcfyen

bem Reiten unb dritten ©ct)(efifcl)en Kriege lägt erfennen, rote er ba§

23efte ber 2trmee gu förbern gefonnen mar unb fiel) ben 23erminbe=

rungen be£ «peere3, roenn aud) erfolglos, roiberfe^te. SCßodjte 9tu^

toro£f'n immerhin oon bem (eitenben OJctnifter abhängig fein, e£ bleibt

*) 21. 0. $reifcf)mar, öefdjidjte ber $nrfürftlitf) unb ßönigt. <Säcr)[ifcr)en

^elbartülerie von 1620 MS 1820. ©. 30.

**) ©ftb. 1. <gd&fef. £r. I, 105.
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auf alle gäffe ju bebaitern, bafs feine ebrenooüc nttlitärifcbc Vaufbatjn

mit beut 2tbfd)tufj ber .Kapitulation be§ Sacfyfifcfyen $eeve§ 51t

Üttbe ging.

III. tHe ffielbmittel Jlrenfmts uom beginne ks Krieges

1756 bis jnm öEnk ks 3a\)xt$ 1757, tljre Öerwaltwtg uub

tterroenbnng.

1. $ie Aufbringung ber üJttittel,

£er ©taatsf^ai 23eim antritt feiner Regierung fanb $!önig gfriebridj ben üon

'

feinem SBat'er forgfam gefparten &taat§>\<§a% oon rnnb getjn Millionen

Jätern oor.*) £)ieroon oerfcl)(ang ber (£rfte ©cl)(eftfcl)e trieg über

Stoei drittel, fo baft nur nod) etroa§ über brei Millionen, 3 000119

XI)a(er 15 ®r., im @d)a|e am Qntbe be§ $riege§ 1742 oorl)anben

maren. 33i§ gnm 2lu§brud) bes $riege3 1744 mar ber SBeftanb roieber

bi$ anf faft fünf imb bret oiertel Sttiltionen, 5740119 Zfyx.

14 ®r. 7 ^3f., oermeljrt. <§d)on am 28 ften Dftober 1745 waren

nicl)t meljr gan§ 2300 9ttl)tr. oorl)anben. $l{k§> in 2lflem aber fyatte

ber Qto titz ©djteftfdje $rteg über gmölf Millionen erforbert, n>a§

luefent(icr) bem ungünstigen Ausgange be£ 33ö'l)mtfcl)cn ^etb^ugeS S
Us

§ufcr)reiben ift. ^atf) bem £)re§bener ^rieben begann ber Stönig

fofort roieber mit ber ^üünng be£ @taat£fcl)a£eg, uub e§ gelang

ilmt, bi£ §um 2ln3brud) be3 Kriege^ 1756 il)n auf über 13 Sttüiioneu

Spater, 13177919 Ztyx. 5 ©r. 9 $fv 3U bringen.

(Snidnung u* <^m QaU
y
e i e

f
er $aljre errichtete er aber nocl) üerfcl)iebenc

fonberex Waffen

für .&eex-e§3tt)erfe. anbere Waffen für «gieere^roecfe im $a((e etneg Kriege*, «^ierüon

ift 3ttnäd)ft ein 9Jfobi(macl)ung3fonb3 , ber fogenannte „Keine

<3d)a^",**) §u nennen, ber 1750 begrünbet mürbe uub bis? ^um

(Sommer 1756 bi§ auf 700000 £l)aler mnd)§. %u8 il)tn foüten

^k erften für bie 9)^obt(mact)ung ber 2Irmee evfcrberticr)en ausgaben

*) 3lnl)ang 2.

**) 2ltU)(mg 3.
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beftvitten derben. Unt ferner beti Abgang an Sßferbcn int Verlaufe

be§ Krieges nnb bte $(etbung3= nnb §Än$rfiftnng£ftü(fe be3 $eere§

§u erfefcen, bermeljrte ber föjntg bte fcfyou nnter ^riebrid) SÖitfjetm I.

oortjanbene ^ferbe* nnb ^(eiberfaffe, „caisse des chevaux" nnb

„caisse des Mundircmg", bte er 1751 nnter Rettung be£ ($. 90?.

b. ÜUcaffoto miteinanber bereinigte, nnb bte int Sommer 1756

§ufammen 668727 mtfyx. 13 ©r. 8 $f. betrugen. @in aufer

biefer Haffe nod) §ur 2fttfdjaffung bon gerben für W lieber^

fontpletten eingerichteter $onb§ bon 100 000 Wtl)(r. nutrbe int

Sinter t>on 1755 31t 1756 t>erau£gabt. iüftan rechnete, ai\§> ber

^ßferbefaffe ben (Srfat* oon ^ßferben für gtüei gelange 51t befreiten.

2öäl)renb in anberen Speeren jener &it bte @olb§al)hmgen an

Offiziere nnb 3ftannfd?aften oft monatelang ftoeften, mar ber Honig

barauf bebaut, and) hierfür immer einen eifernen 33eftanb 31t

baben. tiefer rourbe im Anfang ber fünfziger $aljre bei ber

©enera(4iriegelaffe gefdjaffen nnb füllte fo fyod) fein, baf; er bte

Sht^atylung eines einmonatigen @o(beS an ba$ §eer im üorattS

ermöglichte. (£r betrug beim 2lu§brud) be§ Krieges 680000 Später.

Um enbüd) and) bie bon ber ®enera(=£)omänenfaffe, beren 33ebeutung

toetter unten näfter aitscinanbergefe|t merben mirb, an bie ©eneral*

shtegefaffe §u (etftenben gelungen bon ben oft redjt tnecfyfetnb nnb

berfpätet einge^enben ©inÜinften ber ©eneral=£)omänenfaffe unab=

gängig 51t machen, tourbe and) bei biefer ein eiferner Söeftanb ge=

fd)affen, ber bauernb 300000 Üttfjlr. betrug, gür unüorljergefeigene

mititärifdje ausgaben trat fd)ließtid) W am§ Ueberfcfyüffen ber

£)omänenbertoattung gebitbete Hönigüd)e £)i3pofition§faffe ein.

£)ie ©efammtmittel be§ Honigs betrugen fomit hd beginn ber

Lüftungen 1756 tttvaZ über fünf^et^n nnb eine lialbe üÖfttfion

£l)a(er.*) §ierbon mar ber Keine (Scfyat^ auf bie ausgaben für

bte Mobilmachung 31t redjnen, fo ba§ nicfyt gang fünf^n Millionen

für ben Hrieg felbft oerbüeben. Senn nun griebridj attcl) in bent

poüttfcr)en £eftament bon 1752 bie Soften eines gelbgugeS auf nur

*) Slnfyang 4.
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fünf Millionen £f)a(er t>eranfß(agte, fo lag biefer SSereßmmg boß

bie 2lnna(mte gu @runbe, baß e§ gelang, 'ütö feinbliße %anb §u biefen

Soften bie |)auptfumme beitragen §u (äffen. 33ei ber §u erwartenben

2ßei(nalune ber Muffen nnb gran^ofen war e£ aber wal)rfßein(iß,

baß ^reußifßejS £anb ^um $rieg3fßaup(a£ Würbe, nnb bte Sßä^ung

be3 $ö'nig§ follte fiß als t>ie( §u ntebrtg erWeifen. £)er getb^ucj be§

einen $afyre3 1757 loftete 12 Millionen 2ßa(er, unb griebriß

beregnete ba^er 1768 in feinem poütifßen £eftament unb 1784

in ben „Reflexions sur l'adimnistration des finances" t)k Soften

eine3 gelbgnge§ auf 12 9Jti((ionen, in feinen „Memoires" 1773

unb bem „Expose du gouvernement prussien" 1776 auf

11 ^ittionen.

ÄiicG§aurfacjcn sgei feinem ©inrücfen in (Saufen traf ber $önig fofort %Rafc
in ©acljfen.

regeln, bie dinlünfte biefe§ £anbe§ in au^gebelmtem mafo §u ben

®rieg£(aften ^eranp^ieljen. £)a naß ben angefteftten Ermittelungen

bie ,!pöße ber jä^rücf)en Steuern in Saßfen ungefähr feß3 %jiiU

(tonen Später betrug, fo fo((ten fünf Millionen jäßrüß aufgebraßt

werben, griebriß wotfte fiß mit biefer «Summe „contentiren", fo haft

ff a(fo bie bortige Leute baburß noß foutagiret werben".*) 5luf

biefe Summe fo((ten inbeffen auß atte oom Sanbe aufgebraßten

Lieferungen angerechnet werben.**)

anlegen im Sotange ber $önig W Hoffnung r)egte, boß noß wieber ^u
eigenen Sanbc.

einem friebftßen 2lu£g(eiß §u ge(angen, oermieb er e§, bie Steuer-

Iraft be£ eigenen LanbesS noß weiter ^eran^iefien. 2ll§ er aber

gu ©übe be£ $al)re§ 1756 bie Uebergeugung gewann, baß bieg nißt

ber gatt fein, ja baß ber tampf fiß nißt a((ein auf Defter-

reiß befßränfen Werbe, baß er tfm auß mit granfreiß unb Sftußtanb

aufnehmen muffe, ba fußte er weitere Mittel burß 2ln(eßen im

eigenen Laube gu gewinnen.

5lm löten Januar 1757 fßrieb eine $abinet§-£)rbrc eine s2(n(eße

oon 500000 Sßatern gu 5 oom §unbert oon ben „Stäuben unb Unter*

*j % .H. XIII. 7932.

**) 2tnljang 5.



159

tl)anen" in Dftyreußen au&, bie hi§> gum Iren H^rtt b. $3. einge-

^a^tt fein folTte.*) 23on bem patriotifdjen <Sinne ber Oftpreußen

legt e§ ein fd)öne3 3 eu3n^6 a^ üaß ü * ef
e ^untme freiwillig err)öt)t

würbe, fo ba§ faft 580 000 £t)a(er einlamen. Qu gleicher Qtit t>er=

langte ber tönig an§ @ci)(efien Dort ben borttgen großen SeinWanb=

fyänbtern am (Gebirge eine 2lnleir)e in ber gleichen |>öt)e oon

500 000 Spatem.**) 2113 biefe aber geltenb matten, baß it)rem

betriebe hzi fold)er $am'taf§entnai)me ®efat)r brot)e, unb haft fic

pcf)ften3 100 000 Später würben gufammenbringen fönnen, nal)m

fid) aucr) ber SDtinifter für (Sdjlefien, o. @d)tabrenborff, ii)rer an,

nnb erft im $at)re 1758 würben ber ^rotung 3Wang§anleiten auf"

gelegt. Gmbttd) verlangte ber tönig ebenfalls noct) im Qanuar 1757

t»on ben turmärfifcr)en (Stänben eine 2lnteit)e in £)öt)e oon fünf

lUftllionen Xt)atera. $on ben gefammten Weisen Waren big (£nbe

1757 ettt>a§ über brei nnb eine r)afbe SJftüion Später eingegangen.***)

2ln weiteren (Mbmitteln traten §u Anfang be£ $al)re§ 1757 nod)

200 000 Spater au§ oerfdjiebenen ©inlünften r)trt§it, bie bem

„großen (gcrjatj" hinzugefügt würben, Wat)renb 26 629 S^aler 19 ©r.

2 *ßf. „-äftünggelber" bem „Keinen @ct)afc" gu @nbe be£ $ar)re§

1756 guget^eilt Worben waren.

SUtft ber Sl&ftdjt be§ tönig£, ba3 feinbrici)e Sanb mögüctjft wünm*-

gu ben trieg^foften ^eranzu^ie^en, ging auci) bie 1756 beginnenbe ©Ue$ait ber'

^ünaoerfc^te^terung £anb in £anb. <£r I}offte aunädtft, feinem *"$%£*
Öanbe bamit leinen @cl)aben zuzufügen, wenn bie 2lrmee in ^einbeS*

tanb it)re 33ebürfniffe mit mmberwertfyigem ©etbe be§at)tte. ®egen

@nbe be£ $ai)re£ 1757 würben fogar bie im ^Weiten @d)(efifd)en

Kriege nod) oom @tnfcr)mel3en übrig gebliebenen tönigftdjen $runf>

gerade in minberwertl)iger $?ün§e ausgeprägt. 2Iuf biefe SÖcife

würbe ber @raat3faffe ein bebeutenber Gewinn zugeführt, auf ben

*) Dftpreußen unter bem Soppelaar oon öafenf'amp. Äönig§&erg 1866.

**) ©rimtyagen, ©tfitefien unter ^riebrict) bem ©rojjen, II, 10.

***) 9?aube, Vorlegungen jur $8ranben6urctiftf)en unb ^reufjifdjen @efcf)ttf)te,

IX, 130, unb Äofer, $orfd)ungen XIII, 160.
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ber $önig trot^ beS ücadjtfyeils btefer gmangoperatioii für ^anbel

itnb Sföanbel nid)t üergicfyten forotte.*) Qu berfetben 3 e^ 9r^f

grriebrtd) 51t einem fetteren DJ?tttet, bte (Sinnalmten 51t erl)öl)en, in*

bem oom lBtett £)e§ember 1757 an bte ^afytttngen ÜDn ^enfionen

auS &önigtid)en Waffen unb ber (§5er)ä(ter an bte Beamten in baarem

©etbe eingeteilt ttnb bafür taffenfcfyeine ausgegeben mürben, bereit

^afytmertl) immer metjr abnalmt. (£r entfcfyloft fiel) 51t biefem Mittel

erft, a(§ ber forgfam gefpartc &ü)at$ 51t (Snbe ging, $m meitern

Verlaufe beS Krieges mürben inbeffen and) s}3enfionen ttnb (Mjcitter

geitroeife mieber in baarem ®elbe au$$e$afyt

erf^öpfuttfl bei (Sdjon am (£nbe beS QafyreS 1756 maren nur nod) 6 l

/2 Millionen

£fyaler im @rf)a|e Oorfyanben, am @nbe beS $afyreS 1757 aber

nur nod) 1 263 181 Später, lud? bie oon ben 9(nleifyen in ben

^ßrofcingen bis 51t biefem ßeitmtnft eingegangenen 372 iTOtioneu

maren »erbraust. 3)aS $elb=$riegS=£)ircftoriunt in Morgan Verfügte

nod) über einen 23aarbe(tanb oon 455 907 £balern, fo baß ber tönig

tfyatfad)lid) bei -beginn beS $al)re3 1758 nicfyt met)r gang

l 3
/4 Millionen in baarem ©elbc befaß. 2lm 19ten Mäx% 1758

mar ber @taat£fcfya£ oerbraucfyt.
**

9tntiQt)me tjon Xrol^ beS reißenb fdjnctleu ßufammenfdmteläenS ber baaren @elb=
©ubftbicn. •

mittel fyatte ber tönig fiel) mäljrenb beS $aln*eS 1757 nod) nid)t

entfdjtießen fönnen, bte ilmt fdjon im (Sommer, einen SDtfonat nad)

ber @djtad)t oon tolitt, angebotenen (£nglifd)en eubfibien angu*

nehmen. @r mollte folauge tote möglid) finanziell felbftänbig

bleiben unb nid;t als ^lutofenempfänger bafteljen. @rft im ftxüfy

\afyx 1758 nal)m er fie an. Dirne Qmeifet erleichterte baS $or*

tjanbenfein eines <StaatSfdm^eS bem Könige 1756 ben ©ntfdjhtß,

feinen (Gegnern baS „^räoenire" 31t fielen, eS ermöglichte ilnn and),

ba^ med)fe(reid)e $al)r 1757 burd^ul'ämpfen, bis neue Mittel ge=

funben maren, ben ®ampf fort^ufe^en.

*) 2fo§ang 6.

**) ßofer, f^orfd». 3. Srattb. u. ^reujj. ©efö. XIII, 160. 340 ff.
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2. $ic 5Öent>attuua, unb SBeroenbmig ber Mittel.

Um über bie Vermenbung ber Glittet einen Ueberbücf §u er ® ie *«•
JoaliungS«

galten, ift eS notlnoeubig, §wtäd)ft bte (£inrtd)tuug ber 33el)örben Beerben Em

fennen 31t lernen, benen bie Vermauimg btefer SJMttet anoeriraut mar.
' W

jSeg"

$m ^rieben lag bte gefammte @taatSoerma(tmtg in ben ßänbeu ©enerat.

SMteftottum.

beS ©enerakDoer^gmang*, $riegS= unb DomänemDireftoriumS, attd)

furg ©enerakDireftorium genannt, 31t bem griebrid? 2Öüf)e(m I. 1723

bie Beiben bis baljüt getrennten ^öd^ften 23ermattungSbeI)örben, baS

Öknerat^ommiffariat unb baS ©enerakginan^Direftoriunt, bereinigt

fyatte. $ebeS feiner oier Departements fjatte einen beftimmten SanbeS-

ttyxi gu oermalten unb einen Sftimfter an feiner @pi^e. später trat

njergu ein fünftes, bann 1746 ein fed)fteS Departement, baS nun bte

bisher auf bie oerfdjiebenen Departements t>ertl)eilten SD^ttitärangelegen*

Reiten gefonbert bearbeitete, abgetrennt baoon blieb oie Verwaltung

über bie tonirung, 9^entontirung unb -Vefleibung beS §eereS, bie mie

bisher ftfjon ein Iberer Offizier, ber ®. 9tt. o. -äftafforo, behielt.

$n gleicher Seife mar bie Dberauffid)t über baS -äftagagintoefen

einem Offizier, bem ©. 9ft. t>. Sfte^om, ber fid) fd)on 1741 als be-

fonberS gefd)icft in ber Verpflegung ber Slrmee im Kriege bemiefen

fjatte, anvertraut. (£r mar im ^rieben fo^ufagen ber 5lrmee^

intenbant.*) DaS fec^fte eigentliche SMlitärbepavtement oertoaltetc

oon feiner @;rrid)tung an ber üUtinifter ^etriridt) (S^riftian, 0. $attc,

ber erft im Qafyre 1761 einen üftadjfolger in beut ($. 8. 0. Sebef,

bem erften ^riegSminifter, erhielt.

%Rit ber 33efi£nal)me @d)tefienS trat in ber «JpeereSöermaltung

aud) fdjon im ^rieben infofern eine Stenberung ein, a(S biefe

^robing für \)k barin ftetyenben Truppenteile allein §u forgen

hatte, fo baß iljre oberfte VermattungSbefyörbe, bie Kriegs* unb

Domänenfammer, mit einem Sttinifter an ber ©ptfce, aud) mit ber

^ititäroermattung betraut mürbe.

Die ausgaben unb (Sinnafymen ber großen (£entrat*VermattitngS= «en««««**
, , ,

unb föeneval=

betyorbe gtngen burd) gmet Waffen, bte (&eneral4h:iegSfaffe unb ©omämmfaffe.

*) ®ftb. ©älfdfjr. 28/30, ©. 600 unb 707.

ftriege (yttebrtd)§ beS ©i-ofeen. III. 1. 11
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bie ©encra^T)omäuenfaffe. £)ie erfte Tratte btc ausgaben für

baä |)eer, bie anbere alle übrigen 2(u§gaben §u beftreiteu; btc

($enerak®rieggfaffe empfing aber, ba tt)re eigenen (Sinna^men für

ifyre Qmecfe nict)t ausreichten, einen beftimmten 3uf^u6 ^on ber

®enerat-£)omänenfaffe.

$ei 2Iu§brud) eine£ Striegel mufjte nnn neben bte gfrteben3=

bertoaftwig eine $e(b^erma(tung3bel)örbe treten, nnt unabhängig

oon btefer für bte 33ebürfniffe be3 $eere£ §u forgen. <So

üjatte grtebvtd) ber ®roj}c fdjon bei beginn be§ (Srften @d)lefifd)en

$riege§ ein au§ neun Beamten . beftetyenbeS gelb^rieg^om*

ntiffariat errietet. @r fnityfte hiermit an eine alte 23ranbenburgifd)e

(Sinrid)tung an. %\% im $al)re 1609 gnr 23efe^ung ber $üücfyfd)eu

Sanbe ein 25ranbenburgifd)e3 £>eer unter bent gürften Don 'äxifyait

aufgeteilt nntrbe, fyatte ber tafürft $ol)ann ©igi^munb einen

®enerat=$rieg3*®ommiffav ernannt, ber mit ber 9(uf(öfung be*

|)eereS oerfd)manb unb erft 1655 lieber erfaßten.

rveibaicö«= 2U3 nun im 5tuguft 1756 ber $rieg3au3brud) breite, befd)(oj;

ber Slönig audj für baZ 8anb, ba$ er guerft 51t befe^en beabfic^tigte,

eine a'Imftdje SSertöaUuug^beprbc einsufet^en, tüte er fie tu

©d)(efien befaß, unb errichtete bas ^elbÄüegg'-^ireftorium mit bent

@i^e in Xorgau.*) Quin ^räftbenten ernannte er einen bereits

bcmäfyrteu Beamten, ben bi§l)erigen üDKnifter bes britten ^Departemente

be3 @knera(^ircftoriunt!o
,

^riebrid) SBilfjeuu 0. 33ord'e. 3lm

3ten September ging 33orcfc bort Berlin wadj £orgau ah. Wad)

ber ümt oom Könige gegebetten „Qnftrttctton" fyatte er al$ Aufgabe

„bie Gültige Direction über bciZ $rieg<ocontrtbution3ft>efen in ^ad^fen".

£)ie gefantmte ©äd)fifd)e £$erroa(tung uttb ade bi^erigen abgaben

mürben aufgehoben. ®afür foHte nur „(£tnc %ct Don Kontribution,

fo ade anbern abgaben unter fid) begreifet" eingeführt werben, um

„benen beuten bie abgaben um fo leichter unb faßlicher §u machen

unb nid)t fo tuet ®efd)rei unb Umftänbc 311 fyaben". £)a£ £)treftoriuut

fotfte nur eine „®eneral-trieg0faffe" t)aben, in bie afte Kinnalnneu

*) Einlage 6 gtebt btc ßufanttnenfeljung bei ^eJbsSBctroaftimgSBeptbcn

1756/67.
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fliegen füllten, unb au£ ber bte Sluggaben gu galten Waren. Dtefc

2lu§gaben follten in ben gefangen für Sttagagine, $ouragefieferungen

nnb Winterquartiere befter)en r beren §öfye bem ^Direktorium mit

5Utr)etten war. £)ie gange nähere (S:inritf)tung würbe 33orcfe m
feiner „bekannten £reue unb £)e£teritd" überlaffen. (Somit war bk&

gelb=$rteg3=£>irdtorium alz £anbe3=$erwattung§bel)örbe im feinb*

ltd)en öanbe gebaut, ber in erfter £inie bie (Singielumg ber (Steuern

nnb Auflagen ^fallen follte, oljne baft fie in bie |)eeregüerWaltung

weiter einzugreifen fyatk, ba tf>r W $öfy ber abgufülfyrenben ©eiber

einfach mitgeteilt würbe. £)ennod) Blieben (Streitigleiten nid)t au§,

hk befonber§ über aufterorbenttidje Auflagen, bie t»on ben fyöfyeren

XruppenbefeljlSljabern felbftänbig eingebogen würben, entftanben.

lud) für ba% (Sd)tefifd)e 9ftinifterium erging feine weitere *>«* ©$ieftföe

iDitrttftcrtum.

Reifung, al3 ba% „hei entfteljenbem Kriege" nur eine ®rieg£faffe

gebilbet Werben fotlte. $m Uebrigen war ber Söereid) ber $ßirl=

famleit ber (Sd)lefifd)en (£entratbeprbe oiet ausgebeizter at§ ber

be3 (Sädjfifdjen getb^rieg^&ireftorium, benn i^r unterftanb ba§

gefammte $erpflegung£= unb £öl)mmg3Wefen ber (Sd)teftfd)en

(So waren auf gWet oorau£fidjttid) in grage fontmenben Kriegs*

fdjauptä^en $tvti oberfte $erwaltung£bel)örben mit oerfd)iebenem

2Ötrfimg§&ereid) oor^anben. luf bem oorau^ficfytlid) britten <Sc^au*

pla% friegerifd)er (£reigniffe, in Dftyreußen, gab e§ 'eine folcfye

teitenbe ^3er)örbe nid)t. |)ier tjatk ber l)öd)fte 33efefyl£l)aber,

3r. 9ft. t>.
s3e^Watbt r gugleidj bie Militär erWattung in Rauben.

$War beftanb audj bort eine $rieg§* unb £)omänenfammer, hk

aber hzi ben 33er^ältniffen biefe£ Weit entfernten $rieg§fd)aupla£e§

nidjt bk 35efugniffe ber anbern erhielt. 2lud) an ÖeljWatbt erging

hti bem broljenben 2lu£brudj be§ ®riege£ am 30(ten $uli nur

eine gang allgemeine Seifung, haä M ben ^3reußifd)en Gutnloer*

Wattungen oorfyanbene ©elb gu feiner „©enerals®rteg3faffe fliegen

gu laffen"; ebenfo follten alle „$fteüenu§, fo in bortiger ^rootuß

nad) bem Qttat einfommen unb fonften nacfy Ibgug ber baftgen ®tat&

ausgaben nadj Berlin gefanbt werben muffen, hi$ in ba§> fünftige

11*
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grüfjjafyr tu ber ^3roüin£ BleiBen unb 31t Euerer bortigeu ©enerat*

Äricgöfaffe eingeben".

Scib= 2H§ eigentliche 3relb*Vertoaltimg3Bel)örben tut engeren @bme

Beerben, würben Beim 2tu£Brud) be§ $riege£, einlief) tote bie£ aud) in beu

erften Betben <Sdjtefifd)en Kriegen gefd)el)en War, für {eben ®rieg£=

fdjauptafe lieber bie ge(b*®rieg3^ommiffariate gefd)affen, aber

ü&erafl mit oerfd)ieben Begrenztem Sirfung§Bereid)e. £)eumad)

Beftanben ba£ @äd)fifd)e, @d)tefifd)e unb *ßreufjifd)e, fpäter

^ommerfcfye, $e(b*$rieg3*®ommiffariat. Von ilmen fyatte ba£

^reußifcfye, f^>äter ^ommerfcfye, ben Weitesten Sirfttng^Beretd)

unb fying mit beu £anbe§ * gfincm^Beljörben nur (ofe §tt=

fammen, aud) be^cdB, weil e£ in ben oerfd)iebenften $anb*

haften tf>ätig 31t fein fyatk, erft in ^reuften, bann in Sommern

unb ^IftecffenBurg, fd)üefj(id) in ber Sfteumart (£3 Ijatte ba^er ba§

gefammte Natural* unb (Mb*Verpflegung£Wefen ber Betreffenbett

Xruppenforp3 §it feiten. 2utber3 mar e£ Beim @d;lefifd)en getb=

Kriegs s®ommtffariat. ^m mar bie Verwaltung be£ gefamutten

9ttaga3inmefen£ unb ber „orbinciren" Verpflegung3* unb öötymmgS*

gelber entzogen, W ber beut SJtinifter b. @d)taBrenborff unter*

(teilten Öanbe^^inangBe^orbe in ^öre^lau OerBtieB. dagegen l)atte

e3 ba£ gefammte $uljr* unb ÖagaretljWefen fowie ^ie Verwaltung ber

beu Gruppen im gelbe -utfteljenben gteifdjgetber, bie ßö^umtg ber

UeBerfompletten unb eine Sln^l kleinerer ®elb*VetpfIegung8*

angelegenstem (Sine SDftttetfteflimg ndfym §u Anfang bciZ

<Säd)ftfd)e $elb=$rieg^omutiffariat ein, U haä getb4Meg§*£)iret=

tortum in £orgatt ttrfpritngtid) nur bie Verwaltung ber au§> ©ad)fen

etngefyenben Auflagen zugeteilt erhalten fyaite. 23atb ergaben

ftd) aBer SSttip entgleiten ^Wifdjen biefen Beiben Vefyörben, bie 'um

®ömg fdjü'efjftdj, im Januar 1760, Bewogen, fie §n einem „Colle-

gium" §u bereinigen, worin £)ireftorium unb $omntiffariat je ein

^Departement Bitbeten.

s>ie3ntenbanten. $(t e£ fomit fd)on nidjt leid)t, ftd) ein gang flareg 33ilb Oon bem

^neinanb ergreifen biefer t>erfd)iebeneu 33el)örben §n machen, fo wirb

bte£ nod) fd)wieriger baburd), baß für bie Leitung be§ Verpflegung«^
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mefen£ nod) eine -Vefyörbe bei ber Slrmee beftaub, ber ©eneraftutenbant

uno bie $ntenbanten. £3ei 2tu§brud) be3 (Siebenjährigen Krieges

mürbe.- ber ®. %Jl. b. 9te£on) gunt ®eneraüntenbanten ernannt, ber and)

in ben grieben§jal)ren bor 1756 über ha* ^ftagagiumefen bie 2Iuffid)t

gehabt f)atte. @r begleitete ba3 $eer be§ Königs, nnb e§ fdjeutt

bor Allem feine Stufgabe gemefen §u fein, bie bon ben anbeten 25er--

maltung§bel)örben bereitgeftelften Verpflegunggmittet ben Operations

glätten be3 Königs entfpred)enb in ^Bewegung gn fe^en. (£ine ätyn*

tid)e Stellung fyattt im .ßmeiten Sdfytefifdjeu Kriege ber 1747

berftorbene (55. j0?. ®eorg $onrab greifyerr b. ber @ot£ unter

bem Sottet eines „®eneratf'ommiffariu3" eingenommen. 2lud) feine

jüngeren trüber maren in gleicher Seife tljätig, ber O. Sari

(Sfnufto^ im Sinter 1756 511 1757 bei bem Sinterfetbtfdjen $orp§,

unb, nad) feiner Veförberung §um Generalmajor am 2tengebruar 1756,

bei ber Armee Scfymerine, beim torp£ be3 ^ringen bon Preußen unb

be§ «^er^ogg bon Gebern. £)er jüngfte trüber, Wl. unb gtügetabjutant

Henning 33ernb greifen* b. ber ®ol£, mar at§ 3nten^ant nu

Öefymatbtfd)en ®oxp§> tljätig, Uä er bei (SrojKjägerSborf fiel. 33eim

^rin^en $etnrtdj finben mir fpäter ben $tinifter b. ber Sd)ulenburg

unb anbere mit ber Leitung ber Verpflegung befd)äftigt. ßumeilen

übernahmen aud) bie lommanbirenben (Generale, mie Scfymerin unb

Sinterfetbt, fetbft borüberge^enb btefe Leitung.

$äßt ftd) ber 2Birfung£frei§ biefer 33el)örben nur 'in großen Bemenbung ber

9J?tttel.

3ügen geben, fo ift bieg nicfyt minber mit ber Verleitung ber

(Mbmittel unter fie ber galt, ha e£ feine ifynen alten borgefe^te gab.

£)er ®önig bereinigte and) Ijier alle gäben in feiner £>anb unb mar ber

(Sinnige, ber bie Ueberfid)t über alte Aufgaben unb dinnalmten behielt,

unb mie fdjon fein Vater fein eigener ginan^minifter gemefen mar, fo

mar er es nun auf bem nod) biet fdjmereren Sege eines Krieges,

ber feinen <&taat oft bid)t am Sftanbe be£ AbgrunbeS borüberfüfyrte.

^ur §mei Männer Ratten bi§ 51t einem gemiffen ®rabe Gnnblid in

ben Staub biefer Angelegenheiten, ber ®abinetSfefretär ©eljeimratb,

(Sichel unb ber ^riegSgafytmeifter ®et)eimratfy Poppen, ber im

^rieben fdjon ber ®eneral*$rieg$faffe borgeftanben fyatte unb nun
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im Kriege auty bte Verwaltung be§ fidj au$ ber Königlichen

T)tgpofition£faffe entroicfelnben Central *£)ti3pofttton3fonb§ erhielt.

£)tefer fann at£ eine fjortfe^nng be§ fiel) erfcfyöpfenben <&taat&

fd)a£e§ gelten. $n tfm floffen roäfyrenb be§ Kriege^ ber ffliün^

nberfd)uß, bie Subfibien unb ein %ty\{ ber Kontributionen, nnb au§

feinen am Sd)luß be£ Krieges oerbtiebenen ^öeftänben entftanb ein

nener @taatSfd)a£. Aber ber König entmarf gang allein bie Vor-

anfd)läge über bie Verwaltung ber gefammten Staatsgelber, mic

fie oon feiner |)anb gefd)rieben nod) ^eute als QeugmWe feinet alte

Seiten feinet StaatSroefenS umfaffenben ©eifte^ oor^anben finb.

(£r felbft gab aud) bie Seifungen, ma£ aus bem Staats fd)a£, aus

bem großen £)iSpofttionSfonbs , ober aus ben anberen üon tfym

eingerichteten Kaffen 51t galten mar. £)aS getbsKriegS=£)treftortum

unb bte 3retb=KrtegS*Kommiffariate Ratten bann mieberum tf>re eigenen

Waffen, in benen biefe (Mber fomie bie übrigen ifynen aus ben

ÖanbeSeimtalmten ober Kontributionen guge^enben Wlitttl oerreetynet

mürben. Unter ben KriegSsKommtffariaten [tauben meiter bie ^rom'ant-

unb l*agaretljfäffen, bie tfyrerfeitS allmonatlich tljre Abrechnungen

eingufenben Ratten.

Senn eS aber auefy feine befrimmten Vorfd)riften gab, natf)

benen bieg gefammte 9ted)mtngSroefen in £fyättgfett trat, fo fyerrfd)te

bod) eine peinliche ®enauigfeit, bie mit ^ftedjt als eine gotge ber

oon griebrid) Silfyelm 1. in feinen Beamten großgezogenen ®e*

miffen^aftigfeit unb £reue angttfeljen tft. Sie audj mä^renb ber

gangen ßeit beS (Siebenjährigen Krieget bie Orbnung im $ed)mmgS>'

mefen aufregt erhalten mürbe, bafür nur ein 23eifpiel. Am 8ten

gebruar 1757 erlieft ber üJtttmfter 0. Scfytabrenborff aus bem großen

z>ü)a\*> einen Vorfdmß Oon 120 000 Jätern gum Anlauf oon 4000

£)d)fen für baS £)eer, bte gunäcfyft auf bte Seiben beS OberbrudjeS

gebraut unb bann nad) unb nad) bem £)eere gugefüfyrt merben fottten.

£)a bte Gruppen gletfdfygelber erhielten, fo mußten fie baS irrten

übermiefene Viel) begasten, unb fo foltte ber Vorfcfyuß alfmäljlid)

abgetragen merben. 9hm ging aber eine größere Angabt Ddjfen ein,

elje fie bei bert Gruppen eintrafen, unb fo blieb ein D^eft beS
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l*orfd)uffe§ twn 6723 Jätern, bei* mcfyt otjne Seitcre3 äurücfgegatylt

werben fonnte. Durdj mehrere Qafyre wirb nun Sd)tabrenborff

wegen ^ücfgaljlung btefeg Sßorfc^uffe^ immer bringenber gemannt,

bi3 e§ enblicfy 1760 gelang, ben $et;>tbetrag burdj Uebertragnng auf

einen anberen gonb£ Su tilgen.^)

2113 ber (Siebenjährige ®rieg auSbrad), War e§ in erfter $inte

ber groj^e Staat3fd)a£, ber bie Hauptaufgabe, nämticfy bk für bie

Anlage ber Magazine, 511 beftreiten fyatte. Der in Dftpreußen be*

fefyligenbe g. M. 8el)Wa(bt empfing in ben $af)ren 1756 unb 1757

hierfür 600 000 Später. $u bemfetben Qtvzd erhielt Sd)labrenborff

in 33re£tau in biefen beiben $afyren faft 2 600 000 Spater, Wäfyrenb

für Anlage ber Magazine beim Jpauptljeer in Saufen au3 bem

Staat§fdja£ über fed)3 Millionen gegast mürben.

Die eigentliche Mobilmachung be£ ^eere§ Würbe au£ bem

früher ermähnten Mobitmadmngefonb^ beftritten. Sefyon am

4ten $uti 1756 mußte $ftet<om eine ^oftenberedmung für bie 31t einer

etwaigen Mobitmadmng erforbertidjen Mittel aufteilen, bie er auf

816 662 £l)ater 16 ®rofd)en bemafj, unb ^War für bas> |)aupt=

Ijeer be<S ®önig3 498 915 Spater 8 ®rofd)en, für ba§ Sd)lefifd?e

$orpS 170 851 £C)ater 8 ®rofdjen unb für ba§> ®oxp§> in ^reugeu

146 896 £f>aler. Da nur 700 000 Später in bem gonbg oort)anbeu

Waren, fo erhielt ba§> Hauptfyeer entfprecfyenb Weniger, Wä^renb bie

anberen beiben $orp£ mit ber oolfen erforb erliefen Summe fofort

bebaut Würben.-)

gerner erhielt jebes $orps§ am 30ften $uti bie 5etb*$ erpf{egung3*

gelber für einen Monat angewiefen,**) jebocl) mit bem SBebeuten,

biefe bor bem „wirfticfyen Marfcfye" nid)! au^u^afylen. Sie betrugen

für ba§> Sd)lefifd?e unb ^renfnfdje ®oxp§> allein runb 234 000 Spater

unb würben an& ber ®euerat=$rieg3fäffe ge^atylt. gür ba3 QanpU

fyeer fcfyemt ba3 gelb'&riegg-Direttortum biefe (Selber gegast §u

baben, bie fid) bort auf runb 370 000 £fyater belaufen fabelt

muffen. Sie follten, nacb, einem ^3efet)t be£ $önig£, bort ftets

*) (*>tf. et. ?(rtf).

**) iUiblit'ationen am ben Sßteufc, etaatäardjiuen LXXIY, 88.
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auf gtoet, fpäter fogai; auf brei Monate im ooraitg öorfyanben fein.

Ueberfyaupt mar griebrtd) immer barauf bebaut, genügenben ©e(b^

Dorrati) in ben Waffen gu traben, unb mie<3 Sßordc mieberliolt an,

Bei ber Eintreibung ber Auflagen mefyr „activite, Industrie nnb

vivacite" §« entmidetn.*)

Schere bebeutenbe Soften ermnd»fen bem Könige au§ ber fort

tym #x (£nbe beS $al)re<3 1756 befcr)lo|fcnen nnb 1757 burd>

geführten Augmentation ber Armee. <&ie betrugen für bie 6 |>ufarem

Regimenter 29 733 £l;aler 8 ®rofd>en 2 Pfennige, für bie ^nfam

terie in @ad)fen, @d)lefien nnb Preußen 373 461 Später 8 ®rofd)en

unb mürben au3 ben ingmifdjen fd;on oon ber Shtrmärfifd)en 8anb-

fd)aft bei ber £)omänenlammer eingegangenen Anleifyegelbem, bie

bem <Staat3fd)a£ Übermiefen maren, entnommen.*) @omeit e§

fid) um bie Remontirung bei biefer Augmentation Rubelte, Ijatte

sJQ?affom baS (£rforberlid)e gu beforgen, ber and) bie ^ferbe für bie

.gmfaren anlaufte. Aud; Ut Remontirung ber übrigen Staoallerie

erforberte im $af)re 1757 mieber 100 000 £l>aler, hie am 20ften 9flai

unb 29ften Quni angemicfen unb ebenfalte au§ ben Anleitjegelbern ge~-

becft mürben.*) daneben beftanb nod) eine regelmäßige ^ßferbelaffe

unter Dttaffoms Leitung meiter, au£ ber aber nur $at>alleriepferbe

angefauft mürben.*)

lim enblid) nod) einen Ueberblid barüber gu gewinnen, tote

Imd) fid) bie regelmäßigen SßerpftegungSgelber beliefen, fei am

geführt, baß bie Armee in @d)lefien (ümbe 1757 monatlid) 180 000

£lja(er brauchte *) $m £)egember. 1756 Ratten fie für bie Armee

in @ad)fen allein 225 000 £l)ater monatlich betragen.*)

2S3är)renb be3 Krieges gingen bie greife für alle |)eereSbebürf=

niffe außerorbentlid) fdmell in bie £)öl)e. 2Bäl)renb für Remontepferbe

ber $rei§ 51t beginn bei Krieges nod) 40 £ljaler betragen fyatte,

ftieg er balb auf 60 bis 70. £)a3 Qbkifye mar oor Allem mit ben

23ebürfniffen für ifyren Unterhalt ber fjafl. <So galt bie Ration oon

3 ÜJtte^en .$afer, 8 $funb ^eu unb 10 ^3funb @trof>, bie §u beginn

*) ©et), ©t. Strclj.
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be3 ®riege§ 10 £I)aler monatlich gefoftet l)atte, in (Saufen 1757

fcfyon 15 £fyaler, unb äfynüd) waren alle übrigen greife in bie §öfye

gegangen. ®leid)toofyl In'elt ber König an bem ©ninbfafc feft, alle

8eben£bebürfniffe ntöglid)ft baar gu begaben. Saturn fyaben ©olb*

galjlmtgen an bie Xruppen fclbft in ben feineren 33ebrängniffen ber

fpäteren KriegSjafyre niemals geftoeft. 2ludj barin toar ber König

feinen (Gegnern überlegen, nnb man muß bei ber Sßert^f^äi^ung

feinet jahrelangen $ingen£ neben feiner gelbliermrfyätigfett biefev

üorau£fd)auenben nnabläffigen 23ered)nnng für bie finanziellen 23c*

bürfniffe feiner Kriegführung bie pdjjte 23en)unberung Rollen.



B. Mv 3feltr|U0 1756.

I. ÄriecjBuorberettmtgen*

1. $er Sßreufftfdje D^erationSpfon.

$önig 5r^e^r^ ^ar tüä^renb ber Gängen, bem Siebenjährigen

Kriege öorauggefjenben, grrieben^ett überzeugt, baß ifym nod) einmal

eine blutige ^ugeinanberfe^ung mit Oefterreid) beüorftänbe. QafyU

reiche feiner togerungen geigen, ba$ er retftid) ermogen Ijat,

mie ein foldjer $rieg ju führen fei, imb ba§ er hierüber auf ®runb

ber (Erfahrungen ber fcor^ergefyenben Kriege beftimmte ?(ufidf)ten

geroonnen fyat Qtoti ©ebanfen treten babei fyerfcor. (Einmal

fyattt er erlannt, ba§ hk Sßorbebingung aller wetteren Operationen

bie 38efe^ung SadjfenS fein muffe, benn er mar feft überzeugt, ba§

biefer «Staat niemals efyrtid) auf feiner (Seite flehen merbe, unb

baf$ er fidj nid)t nod) einmal berfelben ®efafyr wie im Qmetteu

Sd)tefifd)en Kriege ausfege« bürfe. Sdjott bie geogra£l)ifd)e £age

Sad)fen3 mie$ ifm barauf l)itt, e3 in feine (bemalt 31t bringen.

2Öie ein ®eit fdjob e3 ficf) in feine eigenen öanbe ein; mar e£

in ber $anb ber mit hm Saufen üerbünbeten Oeft erreich er, fo

ftanben fie bamit fdmn faft cor ben Sporen 33erlin3 unb fprengteu

feine ^öefi^ungen in gmei Steile. §ielt er bagegen Saufen befe^t,

fo mar bie fefte ^erbinbung mit feinen Sd)lefifd)en Rauben geftdjert,

unb im 33efit$ biefer Stellung unb ber reichen |)üif£mitte(

be§ 8anbe§ mar bie mititcirifd)e Sage uon üornlierein mefentticfy

gu feinen (fünften geänbert. £)a£ 2111e3 mie§ beim s2lu£brud) eine£

neuen ftriegeg auf eine fcfyleunige ^öefe^ung Sadfyfen£ l)in, elje nodj
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bte Defterreidjer im Staube tparett, iljrerfeit* bort feften guft 51t

faffen.

21nbererfeit3 toax Jriebrid) 31t ber Ueber^eugung gekommen, i)a%

er bauernbe unb entfdjeibenbe (Erfolge über Defterretdfy nur getoinneu

fönnte, toenn er ben $rieg nad) sDcafyren hineintrüge, $n ben

1748 niebergefcfyriebenen Principes gene'raux de la guerre v)attt

er gefagt: „Mon exp^rience m'a fait voir que ce pays (la

Boheme) est facile a conquerir mais difficile ä conserver.

Ceux qui voudront subjuguer ce royaume se tromperont dans

leurs entreprises toutes les fois qu'ils y porteront la guerre;

pour prendre la Boheme il faut attaquer l'Autriche par le

Danube et par la Moravie, alors ce grand royaume tombe de

lui-meme et on n'a qu'a y envoyer des garnisons."

Bei allen (Srmägungen, bie ber $önig über einen neuen Shrieg

augeftellt i)at, ftnben fid) biefe beiben ©ebanfen. 2(13 er int grrüfyjaljr

1 749 ben 9(u3brud) be3 Krieges erwartete,*) trollte er banaefy feine

Operationen einrichten. ^Darauf toetft bk geplante $erfammtung

ber ^auptlräfte in (Sdjlefien unb bie Anlage eines großen SJcaga^te

in Steige §üt.**) %v& einer eigen!)änbigen ^eere^eint^eilung be£

Königs, W fein geheimer $abinet3fefretär (iid)el mit einigen

Slenberuugen abgefdjrieben fyat, unb aus> ben bamal§ §ur 33or=

bereitung ber Mobilmachung unb Berfammlung ber Regimenter er^

laffenen Befehlen ergtebt fid), mie griebrid) feine Slrmee gu üermenbeu

gebaute. %.)$l. Öe^malbt tjattt unter Belaffung fcfytoadjer Bejahungen

in 3rriebridj3burg, Dftemel unb Zittau bie Dftyreugifcfyen Regimenter

uad) Sommern ^u führen. £>ier follten fic fid) mit einem Steile ber

sVommerfdjen unter bem tommanbo be3 ^rin^en oon Preußen 51t

einem $orp§ oon 28 Bataillonen, 30 (££fabron£ Reiter unb 20 (£**

fabronS ."pufaren üereinigen. (Sin anbereS [tarier ®oxp§ oou

62 Bataillonen, 65 (£3fabron3 Reitern unb 20 (BfabronS |)ufaren

*) ©. 7.

**) $n ben Principes generaux fagt $riebrttf): £>ret 3Bege führen uad)

lUctfjren .... Je choisis de ceux-lä celui de Jägerndorf-Zuekmantel et

Sternberg, ä cause qu'il est le plus proche de Neisse.
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toax gum (Stnmar'fd) in @ad)fen beftimmt $3ar biefee erobert,

füllten bort 20 Bataillone, 10 @8fabronS Leiter nnb 10 (ggfabronS

|mfaren unter bem tommanbo be§ g. ->0c. teitlj bleiben, ber ben

Defterreicfyern entgegentreten fonnte, fatt3 fie einen Sßorftoß in biefer

Richtung oerfudjten, nnb sugteid) bie grtanfenbecfung gegen bie (£ng=

ltfd)*§annoberfd)en Gruppen bilbete. £)ie übrigen Steile ber in

Saufen ehtmarfd)irten Slrmee follten fiel) nad) ©Rieften ioenbeu,

um fiel; mit ben tu biefer ^rot>in§ oerfammelten Regimentern gu

vereinigen. Racfybem bort 18 Bataillone al§ geftungSbefa^ungeu

auSgefdjieben maren, [taub unter bem Oberbefehl be£ Königs felbft

eine «Waffe oon 61 Bataillonen, 91 (SSfabronS Reitern nnb 50 ®&
fabrong |)ufaren gum (£inbrud> in «Dcäfyren bereit. Um fyier mög*

lidjft (tarl §u fein, beabftd)tigte ber $önig, groei 2Beftfätifd)e Re-

gimenter tyeranäugieljen.

$n bem a(£ „Reveries politiques'- bezeichneten Steile feinet

pofitifcfyen £eftamente£ Oon 1752 entmidelt ber tönig ben ®e=

bauten eine£ neuen (£robermtg£friege£. $n il)iu follte «Jttaria

£l)erefia Böhmen entriffen werben, ba£ an ben turfürften oon

©ad)fen al£ (£ntfd)äbigung für feine an Preußen ab^utreteuben ®xh

laube §u fallen t)atte. 5Iuct) einen getb^ug^lau l)ierfür entwirft

gfriebrid), ber auf benfelben beiben ©ebanlen ber fd)teunigen Be*

fefeung <Sadjfen£ unb be3 (Sinbrud^ in 3CRät)ren beruht. (£benfo finb

fie feinen Vertrauten (Generalen genau befannt. <So fcfyrieb Üjnt

2Öinterfetbt am 18ten S^ember 1756: „(£fye fiel) ber trieg, unb fo

wie (£ure -üftajeftät e£ allezeit gefaget, nid)t gegen «JOcäfyren fpielt, giebt

e£ feinen redeten 21u£fd)lag ber ©ad)e." %l& im (Sommer 1754

ber @äd)fifd)e Dberft «Pflug 2öinterfetbt barlegte, «ßreußen müßte

bei einer neuen $rieg£gefal)r ftd) @acfyfen§ unb feiner ^ülf^mittel

bemächtigen, e^e ftd) W £)efterreid)er gefammelt Ratten, fdirieb

ber (General an ben ®önig: „(£r v)at mir einen folgen vernünftigen

£)i§cur§ gehalten, ber mid) tfyeilg d^armirt, babei aber aud) em=

barrafftert k)at, umb iljm baSjenige, worüber icfy mid) nidjt mit tljm

einlaffen wollte, bafj e£ jemals gefeiten lönnte nod) baran gebaut

Würbe, plaufibel gu coutradiciren."
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2H3 1753 abermate ber Slrteß brofyte, etttmarf ber ®ömg

mieberum tute 1749 eine |)eere§eintl)ei(ung, au§ ber I)erüorgef)t,

n?e(d)en gretbgucjSpfan er im 2(uge l)atte. S5ier Armeen iüoflte er

anfftetteit; bie eine, 20 Söataiflone, 50 @§fabron§, unter beut

g. SSft. 8e§toatbt mar cjegen bie Muffen, eine gmeite, 20 ^Bataillone,

25 d£fabron§, aU „Corps du marechal Schwerin" nad) i^rer

Qufammenfefcuna, gegen hie (£ng(ifdj * |)anttoüerfd)en @treüfräfte

beftimmt, eine brüte, 18 iöataitfone, 45 (S&fabrons, fotfte fid) iu

<Sd)(eften famntein. Die m'erte nnb ftärlfte Slrmee, 53 ^öataiftone,

91 G&fabronS, ftanb a(3 „Armee du Roi" unter beut $om-

inanbo be§ tönig£ unb fefcte ftd) au§> ben $cärlifd)en unb <ßom-

merfdjen Regimentern gitfammen. (£r beabfid)tigte aber nid)t g(eid)

bie Offenftt>e nad) Wltfyxm 51t ergreifen, tüte 1749; gmei Infanterie*

unb fünf ^aüaflerte^ftegimenter ber (Sd)(efifd)en £ruppen maren dou

üorntyerein ber „Arme'e du Roi" guget^eüt; baZ märe nid)t gefd)el)en,

menn biefe 2lrmee burd) (Saufen nad) @d)(efien §u gelten Beftimmt

mar. „Le militaire de la Prusse n'est pas assez nombreux

pour resister aux eiinemis qui nous environnent/' Ijatte ^riebricf)

1752 in feinem £oiitifd)en £eftament gefagt. 35iet£ei(^t lieg tyn ba§>

barauf üersten, g(eid) §um (Einfalt in 9Jcal)ren gu ffreiten. 1749

lonnte er attdj mit feinen fd)mäd)eren Gräften an eine entfd)eibenbe

Dffenftüe gegen Defterreid) efyer beuten, ha fid) biefeS bama(§ nod)

nidjt üon beut (Srbfotgetriege erholt fyatte. Qux 23ermirl(iS)img be£

in bem polüifd)en £eftamente üorgegeicfyneten (£roberung§lriege§ l)atte

er für ^reuften gang augergetoö^niid) günftige SBertyäftntffe üorau§=

gefegt. Die maren aber 1753 nidfyt üorfyanben, $önig ^riebrid)

fyattt Defterreid), Ruftfanb unb dngtanb^annoüer gegen fid), o!)ne

ber t^atlräftigen Unterftü^ung granlreid^ fieser §u fein. gubem toav

ber unmittelbare Maß gur $rieg3gefafyr ba§> $orgef)en gegen (üntglanb,

fo baß bie§ mal)rfd)ein(id) fe^r energifd) in ben Stampf eingegriffen

fyaben mürbe. £)e^a(b lonnte er leine 2Beftfä(ifd)en Regimenter in

feine £)eere3eintljei(ung ^ineinbegie^en, roie er ba% 1749 beabftd)tigt

fyatte. äftujjte $önig griebrid) barum auf ben (Sinmarfd) in SÜcäfyren

al§ erfte $rieg£l)anbümg üergid)ten, fo Ijtelt er bod) an bem anbem
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®ebanfen feft, baß bie ^öeftt^naftme (SadjfenS ber erfte (Schritt feilt

«tilgte. Sömtcrfclbt Imt etma§ foäter, (£nbe 1754 ober Anfang 1755,

für btefe, nad) ©adjfen bestimmte, Armee du Roi ein ausführliche*

„Sßrojcft junt ©tnfatt in @ad)fen, falls Ijter ba§> £anb oon bie Defter*

reifer, Muffen nnb Hannoveraner angefallen mürbe" aufgearbeitet.

2tts ber ®önig fett bem 19ten $uni 1756 burd) bte 9?ad)rid)t

oon beut $lnmar|d) ber Buffett gezwungen mürbe, friegerifdje

Maßregeln §u treffen, Imtte fiel) bte potitifd)e Sage geänbert:

(Snglanb^annoüer mar au§> ber Qafy ber Gegner auSgefdjieben,

bagegen lag e§> tut 33ereid)e ber 20Zögttdf)feit
r baß 5ranfreidj hn

(fünften £)efterreid)£ tu einen $rieg eingreifen tu erbe.

9ftel)rfad)e gleichzeitige 9leußermtgen be§> Königs geigen, tute er

in ben £agen nad) bem 19ten Quitt bte ntilitcirifdje Sage auffaßte.*)

(£r mar überzeugt, ba^ bie Muffen Preußen alsmalb angreifen mürben,

aber aud), ba$ fie fid), olme ber SDfttmirfung ber Oefterretd)er fidler

§u fein, itidjt §um 8o§fd)tagen entfd)toffen fyätteu. Samt attdj bte

Defterreicfyer \t%t mit if>ren Lüftungen nod) ntcf)t fertig, fo mußte

bod) in furger geit ein Defterreid)ifd)cr Angriff auf ben Sftufftfdjeu

folgen. £)er $önig nalmt an, ba^ beibe Staaten it)re «Strettfräfte

teilen, bie Sftuffen mit einer 5lrmee üon öiolanb unb Shtrtanb fyer

in Preußen einfallen unb mit einer anbertt, bei €>moIen$f gefammettett,

burd) ^3olen itacf> ^djlefien ntarfdjireu mürben. £)te Defterreidjer

mürben mit einer 2trntee in ©djlefien cinrücfen, um bort ben Muffen

bie $cmb §u reiben, mit ber anbern buref) ^ad)fen gefyen, fieb, mit ber

®ä'd)fifd)en tatec bereinigen nnb bann in bie sDcarfen einbrechen.

£)aß bie gran^ofen in biefem $a§re ettotö §ur Unterführung ber

Defterreid)er tfnttt mürben, In'ett er für unroaljrfdjetnftd).

£)iefer Sluffaffung entfpradjen aud) feine erften 9ftaßna(unen.

33i§ baljin ijatte er gehofft, ba^ bieS $at)r für ilm otyne ®rieg

vorübergehen merbe, unb barin einen ®eminn für feinen &taat ge*

fef>en. @eit 1752, mo er bie angeführte 3leußerttng über bie Ataxie

feiner Gruppen gemalt v)atte, mar feine tanee ttict)t mefentließ Oer

*) 3- 35- f
e™ ©d}*et6en an Ankaufen (Soli et secret) com 19. 6. 56.

$. Ä. XII, 7586.
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mehrt tuorben; erft jel^t Ijattc er 2lnorbmntgen $u größeren 33er*

mel)rungen getroffen, bie §um Xljeil mit ber beborfter/enben $oll*

enbung be3 2lmSbaue3 ber @d)(ejtfd)en geftungen -mfammenlnngen.

Vlud) je^t backte er pnäcfyft nicfjt an einen eigenen Angriff, fonbern

mir an bie Abwehr ber il)m brol)enben ®efal)r. Km 19ten $uni

entwarf er eine Einteilung feiner Armee in brei torpg, oon benen

baä eine nnter beut fj. 992. l^malbt ben Ruffen in Dftpreußen

entgegentreten, ba3 %tveitt unter beut g. 2ft- ©cr/toerin ^tfjlefien

beefen nnb bag bxitte unter feinem eigenen Oberbefehl fid) in ben

äftarfen unb im 9Jcagbeburgifd)en berfammeln foltte. ®enau fo roie er

fein |)eer \t%t einseifte, abgefer/en t>on geringfügigen 23eränberungen,

oermanbte er e£ and] fpeiter. £)a§ ^Begeic^nenbe für biefe Eintlietlung

tft ba§ ^eranjielien ber Seftfäüfc^en Regimenter, bie er im Qaljre 1753

überf)au)?t nidc)t pr $erroenbung im gelbe beftimmt l)atte, unb Uc

Sluffteöung breier gefonberter ®orp£ an ben bebrol)ten fünften.

53on G£nglanb*|)annoDer l)artc er ntdt)t^ mefyr gu beforgen, an ein

Eingreifen granfreiep glaubte er bamaiiS nod) nid)t,*) fo tonnte er

benn bie gefammten Regimenter, bie er in ber «f)eere3eintfyeilung t>on

1753 al§ „Corps du Marechal Schwerin" auSgeftrieben fyatte,

anberroeitig oermenben. (Sr feilte fic bis auf ^toei feinem ®orp#

$u. £)iefe $tt>ei folften nad) ^reufjen marfdjtren, benn roäfjrenb er

im $afyrc 1753 Velnoalbt nur fjatte burd) ein Infanterieregiment

oerftärfen motten, beftimmte er jefct ein ganzes ®oxp§ 'baju, be=

ftefyenb aus 4 $nfanterie*Regimentern mit ifyren ®renabier=$om*

^agnieu, 1 ®renabier^ataitfon unb 10 @d)toabronen ^ufareu,

benen fiel) noefy eine Abtl)cUung Artillerie auffliegen füllte. 3U

feinem eigenen ®oxp& fyattc er 1753 2 Infanterie* unb 5 $a*

t»allerie * Regimenter aus ©cfyleften ^eran§iel)en wollen; jefct be*

fdjränfte er fid» auf 1 Infanterie* unb 3 taöallerie*Regimettter.

£)ie§ beibehalten ber 3u^ e^unß ©djlefifdjer Regimenter §u beut

in ben Warfen pfanunenrretenben $orps geigte, ba$ ber $önig

aud? jel-jt nicfyt auf Uq Abfielt prücfgekommen ift, fid) in ^djleften

*) Srotjbem fyat bei .wönig bie Regimenter bei- ©aroifon äßefel nic^t f)eran=

gebogen.
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mit bett bort oerfammelten £rtt^en gm« (Sinbrud) tu 3ftät)ren 31t

bereinigen.

£)ie näd)fte ^orge mußte fem, Preußen fict^er^uftetlen, gegen

ba£ bte Puffert fcr)on im Sfamarfd) maren. $n gtoetter £inie lam

ber @d)ufc (Scr)lefien3, baS nid)t [0 unmittelbar bebrotjt festen, beim

nad) ben einger)enben Reibungen foltten fiel) bte £)efterreid)ifcr)en

Gruppen erft im Slugttft in 23ör)men unb Wdfyxen im £ager üev

fammeln. 5In £er)matbt erging bat)er fdjon am 23ften $uni eine au&

füt)rlid)e $nftruftion für fein $err)alten bei einem Sftujfifcfyen (Sin

fall, roäTjrenb <Sct)merin am 21ften $tmi erft für ben lten Sluguft

nad) ^otsbam befohlen mürbe.

£el)roatbt erhielt unbefct)ränlte $otlmact)t, bte Operationen 511

führen, roie er e£ für gut fänbe. £)ie geringe Meinung beS König*

bon ben #htffifd)en (Generalen ließ eS il)m als mögtid) erffeinen,

baß ber $elbmarfd)atl trofc feiner fd)mäct)eren Gräfte bie Muffen

aus bem $anbe jagte. (Setbft Sutmeifungen für bte griebenSber*

fyanblungen gab er ifuu fcr)on. $a, er badete fogar an bte Sttög

ticr)feit, ba§ bem (Siege 8eI)ma(btS über bie Muffen ein entfcfyeibenber

Sd)tag gegen bie Defterreicr)er borangefyen fönnte. $ür biefen fjafl

mar ber (Srroerb SBeftyreußenS als eine §auptforberung in ben

^ßreutjif^en grriebenSbebingungen ben Muffen gegenüber ins 2luge

gefaßt. 2itS <Sd)merin, beffen fHetfe auf 9JJttte $ult berfrüfyt

morben mar, in ^ßotSbam anlam, um bie 33efer)le gur $ertr)eibigung

SditefienS entgegenzunehmen, fcfyien bk Kriegsgefahr borläufig roieber

gefd)rounben.

$)ie weitere ©ntroitfetung ber $err)ä'(tniffe aber braute ben

König zum Gmtfct)tuß, fetbft gum Angriff 31t fd)reiten. £>amats mar

er bereits, feit Gntbe ^uni, ber (Sorge um einen Angriff ber Muffen

in biefem $ar)re enthoben, fo ba§ er bk Mobilmachung ber $ren=

ßif^en £ruppen nidf)t bur^^ufüt^ren brauste unb baS |)ütfSfor£S

unter bem ®. 8. ©rbprin^en bon |)effen=£)armftabt in Sommern (äffen

fonnte. £)ie ausführlichen 3lnorbnungen für bk $erfammlung ber

£)aupt^rmee unb iljren (Sinmarfct) in (Sad)fen lagen fertig ba. (Sie

fottte in bier Kolonnen marfct)iren, bk erfte auf £>alle, bk §tt>ette
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auf Xürgau, bie britte (bte 'ißommerfcfyen Regimenter) auf ^Bittenberc^

unb bk üierte burd) bk $auft£. &% roaren nur einige burd) beu

Seftminfterüertrag bebingte 5(enberungeu in biefen Hnorbnungcn

t>orzuneI)men. 2lt(e£ mar fo eingerichtet, ba% ber Einmarfd) gleich-

zeitig unb überrafd)enb erfolgen mtb bie @ä'd)fifd)en Gruppen, memo,*

ftenä bie in ben ber (Frenze am näd)ften (iegenben @arnifonen, auf*

gehoben merben fünnten, efye eine rücfmärtige $erfamm(ung ber

@äd)fifd)en tatee möglich mar. £)ie Rücfftd)t, \)k ber ^önig bann

feit ben Eröffnungen be£ 2(ftarqm§ 2>a(orty am 26ften $uti")

auf ein Eingreifen ber granzüfen nehmen mußte, unb hk SSer^ögerung

ber Antwort auf hk tfvtitt anfrage in Sien führten einen 2luffd)ub

be£ 2Iufbrud)3 unb ^amit eine 5lenberung ber mi(itärifd)en &tge

gerbet. &eit Glitte $nli mußte ber ®onig, ba$ ©ad)fen ^Sürfel)*

rungen traf, feine Gruppen ^ufammengugie^en, unb er nal)m an, haft

bie $rmee bei ^3ima unb ^önigftein gefammett unb bann burd) hk

tfauft£ nad) 35üf)men geführt merben füllte. £)anad) mußten

tik Einmarfd)bi3£ofttiünen mieber geä'nbert merben. £)ie brttte

Kolonne, W auf Sittenberg gel)en fottte, um biefen Ort gu be*

lagern, fyatte fiel) ie|t mit ber vierten Kolonne, \)k burd) hk 8aufi£

marfd)irte, zu bereinigen, bafür füllte bie erfte tütonne über

Sittenberg gefeit.

£)ie 2lbfid)ten be3 $ünig£ finb gum Ztyil burd)freuzt morbeu,

er ift fpäter aufgebrochen, at3 er e£ guerft beabfid)tigt ^atit, unb

mußte barauf beraten, £l)eile ber @äd)fifd)en Slrmee fcor il)rer

$erfamm(ung aufzugeben; lüftbare faxt ging bann burd) W Ein=

fdjlteßung ber gefammetten 2Irmee üertoren. £>a£ I)at if)n gefyinbert,

feinen gelbzug3p(an ganz aufzuführen, aftein ber $ern ift baburd)

nid)t berührt mürben. Qn tiefem $al)re fyattt ber ®ünig ben $rieg

fieser nid)t mel)r ermartet, nottygebrmtgen fyattt er zum @d)mert ge*

griffen, hk Entfd)eibung fudjte er nid)t. ©ein 33licf richtete fiel)

nict)t nad) $cäl)ren, mü atfein er mirf(id) grüße Erfolge erwartete.

Enger gefteeft mar fein Qki für biefen $af)r; ma3 baä nädjfte

bringen mürbe, blieb ber 3u^unft nbertaffen.

*) ©. 96.

«liege <$viebrid)3 be§ ©rofjen. DJ. 1. 12
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2lm £age vor bem sfcmarfcfy an% "^otsbam, am 27 ften Sluguft,

enttütcfette er bem Gntglifd)en ®efanbten 0)titcl)ell feinen getb^ugs-

plan für biefe§ ^atjr, nnb an bemfetben £age l)at ber ®. 8. ö. Sinter*

felbt ben £l)ronfolger, ben grinsen 2luguft Sttljelm von ^reufcen,

über bie 2lbfid)ten be§ ®önig§ tmterrid)tet. £)ie erhaltenen 33ertd)te

über biefe beiben Unterrebungen ftimmen überein; fie werben be=

ftät
:

gt nnb ergänzt burcl) bte Storrefponbenz be§ ®önig§. £)anad;

molfte er mit feiner Slrmee in mehreren Kolonnen gleichzeitig in

(Saufen einmarfdn'ren, nm baZ 8anb unb feine «£)ü{f£quel{en in 23efi£

§u nehmen. ($r glaubte nid)t, bajs bte <Säd)fifd)e 2Irmee il)tn ernfttidj

SÖtberftanb leiften lönnte. <Sie mar in ber Sßerfammlung bei ^trna

begriffen, ^atte aber nad) feiner 2faftd)t ntdjt bie geit gehabt, ftdj

genügenb §u oerproviantiren. 5lucr) fyielt er e£ für möglich, biefe

für bie bamalige Qät feljr fefte (Stellung gu ftürmen. Stnterfelbt

lannte fie au§ perfönlicfyer Slnfdjauung unb glaubte, haft fie, menn fie

attcl) in ber gront feljr ferner gucjäncjttcr) mar, bod) t>on rücfmärt3 gefaßt

merben tonnte, griebrid) beabficfyt'gte ntcr)t, ficlj mit bem $ttrfürften

von <Sad)fen in Unterfyanblungen ein^ttlaffen unb il)n §um 2lnfd)luß

an ^reujen 31t bemegen. (Sr molfte fid) tebiglid) ber Gruppen unb

(Smfünfte be3 £anbe£ bemäd)tigen, um fie nad) eigenem ©utbünlen

§u uermenben. 9?ad) ber (Sntmaffnung ber ©äd)fifd)en 2Irmee mollte

er in 33öf)men einmarfdjiren unb mit ber SUhffe ber 21rmee bi§ zur

(Sger gelten, mäln'enb bie SSortrttppen bi£ nad) Belnif vorbringen

füllten, bi£ tooln'n bamalS bie @lbe für fcfyiffbar galt. gn

biefem nörblidjcn £ljeit 33ölnnm3 molfte er fteljen bleiben; feine

S5erpflcguug mar bttrd) bie (Stbe gefid)ert. £)ier mollte er attd) bte

Winterquartiere begießen unb fo auf Soften Defterretd)§ leben. (£r

glaubte ntd)t, baj} bie Defterreidjer fiel) nod) rechtzeitig oerfammetn

founten, um i(m anzugreifen, unb nafynt an, ba$ fie fiel) hd Sßrag

feftjc^en mürben.

£)ie 5lrmee in @d)lefien, beren ^ommanbo <Sd)merin anvertraut

mar, Ijatte nur eine befenftoe Aufgabe, fie follte <Scl)lefien unb

vor Slttem 9?ieberfd)tefien beefen. ©tuen (£\nfa(t ber Muffen in

biefem Qaljre ermartete ber &'önig nid)t mefyr; nur vor ^n Defter*
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rcid)ifd)en Slrmeen, bie fid) in 33öTmten unb 9ttäf)ren fammelten,

füllte <2d)tt>erin auf ber $ut fein. £)er ®önig lägt aucfy il)m freie

|)anb, er fd)ärft ilnn nur ein, feine Zxuppm gufammengufyalten unb

fie nidjt 31t oergetteln. SGBenn bie Deftcrreidjer roirfltd) oon 23öT)men

au§ in <Sd)(efien einfalten füllten, fo nal)m ber tönig an, ba$ fein

eigener (Sinmarfd) in 33öl)men fie fdjnell gur Umfefyr üerantaffen

merbe, bann fönne @d)toerut nod) auf il)re Slrrieregarbe falten,

griebrid) l)at e£ beutltd) au§gefprod;en, baf$ er überzeugt mar, er

bebürfe ber Unterftü^ung <5d)toertn§ nid)t, um in 33öl>men feften

^u6 gu faffen. (Sr glaubte nid)t, baß W £)efterreid)er lu'nreicfyenb

gerüftet, feien, i^m mit ftarlen Gräften entgegen gu geljen, audj beab^

fitfjtigte er nid)t, fie aufgufucfyen unb gum (Schlagen gu gmingen. £)aft

er in biefem $al)re feine (gntfct)etbuncjöfcr)lad;t fucr)te, barüber waren

biejenigen feiner (Generale, bie er in fein Vertrauen gebogen ^atte,

nicr)t im greifet. Sinterfetbt fagt am 27ften Sluguft bem ^ringen

üon Preußen au§brücfüc(), ber ®önig motte feine Gruppen in biefem

3felbgug fronen. £)a3 geigen Briefe <2cf)tt>erin§; aud) $t'itf), ben ber

®önig in ^üt^bam gu ben Verätzungen l)ingugegogen Ijatte,*) mufjte

e§. 2I(§ ifym $riebrid) am 26ften (September 1756 fdjrieb, er motte

gu bem nad) 23ölnnen oorgefdpbenen ®oxp$ lommen, beffen tommanbo

®eitl) bamat§ fyatte, antwortete tl)m ber getbmarfd)att: „Je scais que

V. M. a inis de sages borues ä ses projects pour cette annde,

mais s
?

il u'y avait point d'autres obstacles en son chemin que

l'arme'e enneiuie, eile pourrait etre maitre de la Boheme en six

semaines d'ici.**)

SCRad^te er fo ben Vertrauten (Generalen gegenüber fein §e^t

au§ feinen planen, fo $at er bocr) gefugt, feine geinbe möglidjft

lange über feine magren 2lbftd)ten gu tauften, (£r befahl Gntbe

^uni, ein Sager für 20 000 SOcann hei ^ornburg an ber glfe abgu*

fteefen, unb lieg biefe£ Sager in auffälliger Söeife burd) ben ®out>erneur

oon Sttagbeburg, ben ^ringen gerbinanb oon 23raunfd)meig, befid)tigen.

®leid)geitig traf er 5lnorbnungen, um ben 2lnfd)ein gu ertoeefen,

*) Sagebudj ©djeelenS 1756.

**) ßeiU) an ^ciebridj, 26. 9. 56, ©el). ©t. 3trdj.

12*



1 S( I

atä ob er in Scfylcfien eine große Armee Oerfammetu tüüüttv

bereu Kommanbo er felbft übernehmen toiirbe. Dag (Venera

U

Direftorinm mürbe angemiefen, fief) mit ben ^roöingiatbetjörben in

Vcrbinbung 51t fe^en megen be3 s
j)?arfcfye3 üon 20 Bataillonen

imb 40 (gjgfabrong nad) Sdjlefieu; fogar bie einzelnen Regimenter

mürben namentlich angegeben. Der O. £. ü. DicStau erluelt ben 2k*

feljt, fidj mit ber Artillerie $um Sftatfdj nad) Sd)lefien bereit §u

balten. @d)tabrenborff l^atte Wlitk .Qult ba£ Königliche ^ßatat^ in

Breslau in Staub fe^en unb unter ber «f)anb in bie Deffentlid)=

feit bringen 51t taffen, menn in Bötunen unb SJcafyren mirflid) Defter?

reidjtfdje £ager gebitbet mürben, tarnen nod) 40 000 2D?amt nacb

Sd)leften. Schwerin füllte hei feiner Anfunft in sJ£eiße, Anfang Auguft,

ha§> ®erüd)t dugfrrettgen, er ijafa im Kriegsfälle nur ^k erften

Anorbnungen für bie Verfammlung ber £ntppen 51t treffen, bt$ ber

Mönig felbft lärm.

Die Befd)ränfung in feinen fielen, bie ber König fid? auferlegt

Int, ift gemiß au£ ber llebergeugung fyerüorgegangen, bafj ein ttrieg

unter ben augenblicflicfyen politifcfyen Berl^ältniffen tym leinen großen

(#eminn bringeu tonnte, unb ba$ t§> bafyer beffer märe, ilm §u üer^

meiben. (£r fyai §u 9Jlitd)etl geäußert, er fyoffe, burd) hk Befet^ung

9corbbölmtenS auf bie £)efterreid)ifd)eu Jinangen einen füllen

Dritcf auszuüben, baj^ man ftd) in Sien oiclleicfyt boef» entfcfytöffe,

feine kleine aufzugeben. Aud? nalmt er an, feine erften militärifdjen

(Erfolge mürben auf bie anberen Daäd^tc (Sinbruct machen. Sie

mußten feine (£ntfd)toffenl)eit, ftd) auf ba& ^lacfybrüct'ticljfte §ur 3öel)r

gu fe^en, ertennen unb einfetten, üa§ ber Angriff auf ilm, nadjbeut

er fiel) in ben Befi£ Sad)fen£ gefegt f)atte, mefenttieb, fernerer gemorbeu

mar. Aber Innter allen biefen Hoffnungen, bitrd? fein Vorgehen ben

^rieben §u erhalten, ftanb bücfy bei beut Könige ber ernfte (Gebaute,

bafy ber Krieg unüermeibtid) fein lünnte unb im nädjften $al)re mit

aller Energie geführt merben müßte. Dann maren eben ^k (£reig-

niffe biefeS ^afyreg nur ^k Vorbereitung §mn QhttfcfyeibungSfampf.

,3mmer mieber finbet fidj in feinen Briefen ber |)inmeiS auf bie

gortfe^ung be3 Kampfeg im näd)ften ^aljre, ^ er
f*

oeu ernften
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Sxteg bringen toerbe, :Hm 9ten September 1756 fd)rieb er an

Sd)roerin: „II n'y a point de gloire sans pdril, ce qui fait que

je n'en aurai guere cette annee-ci, mais celle qui vient,

les bons coups se donneront." (£r überlegte and) fd)on, tote er

Sdjrocrin unterftü^en tooftte, meint bte Waffen tut uäcbften $al)re

bod) in Scf/(efien einfallen folttcu.

©dang z% ibnt nrirfftdfj nicr/t, bitrct) feinen titl)tten (Einfall ba£

ftriegäfeuer 31t erftitfen, dje e§ §ur t)eüen flamme aufloberte, fo

r)attc er boefy oid gewonnen, roemt er feinen sß(an mit befd)ränftem

QieU burcr)für)rtc. (£r ernährte feine 5(rmec im Sinter auf be3

gfeinbeS Soften, er tonnte il)re begonnene SBermefjrung burcr/füTjren

nno bic Sad)fcu in feine Xwppen einreiben. £)ic ©infünfte

Sadfyfens roaren ein roertr/Ootfcr Beitrag §u ben friegöfoften. Da^u

ftanb er aU $err 001t Sad)feu nnb mit einem grufj in 33öTnncn

in einer unüerg(eid)tid) gitnftigeren Sage a(£ Dörfer.

Qeigte e£ fiel), bag bic mtfitä'rifdjen (£reigniffe be£ $ar/re£ 1750

nur ba§ Siuffteften ber Sd)ad)figuren gunt Spiel roaren,*) fo lonnte

er erwarten, baft babttreb bic Partie üon oorn^erein gu feinen

(fünften ftanb.

2, $tc Ueberfüljrung be£ $ßreugtfd)en £eere£ auf ben &tteg$fiifi

nnb feine SBerfammhutg.

Die poütifc^en 35ert)ä£tniffe brachten es> mit fid?, ba$ greiften

ben erften rriegerifd)en Sftagregetn nnb ber Eröffnung be£ gdbgugeö

faft 2Va Monate Vergingen. So fyaben ftd^ bte Stiftungen unb bic

Ueberfü^rung be£ £>eere3 auf ben $rieg£fug 1756 nid)t mit einem

Schlage burd) ba^ gange ®önigreid) ooü^ogen, toie e§ 1744 ge*

fdfyerjen unb 1749 beabficr/tigt roar.

Qm Reglement roar beftimmt, „Sie bie Regimenter bei; ertyatrner

Ordre in Campagne gu marchireu fief) gu oerfyaften fyaben." Da-

nadj füllten nad) ©ingang biefer „^arfcr/bereitfd)aft3==£)rbre'', bic

*) ©0 l)at bei' Honig fie fetbft in einem Briefe an $ouqu6 oom 26ftcn Df-

tooev 50 Dehnet. $. & XIII, 8255.

S3ovbcrcitcnbe

Wafivegctn.
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bem heutigen sJftobitmacl)ung£befeIjt entfpricfu, innerhalb 12 Sagen

. „bie beurlaubten eingeljofylet" werben, ba$u gehörte aud) bk (£in=

gieljung ber Ueberfompletten, ber Ueberüberlompfetten unb fämmtlidjer

$ned)te; bte Offiziere Ratten fiel) bie ^ßferbe §u laufen, unb bie auf

ben Kammern bereitliegenbe „getbequipage" würbe an bte 9ftann=

fdjaften ausgegeben. 3u9^e^ Begafften fiel) bte Regimenter bte

9ttarfetenber. £)ie bekannten 33ataillon3gefd)ü£e unb äftunition^

wagen mit ben bagtt gehörigen Artitferiften empfingen fte au3 bem

näd)ften £)epotpla£. gür bte $aoalterie=Regimenter fam nod) bte 33e^

fd)affung in Abgang gefommener unb nod) ntct)t erfe^ter ^ßferbe Inn^u.

(Singetne Vorbereitungen waren bereite M bem Auftauten

be£ (gnglifd^grangöfifdjen 3wifte£ getroffen worben. £)alnn

gehört bte Verboppelung ber Ueberfompletten, ber 33efeljt an

$el)wafbt com 4ten Auguft 1755, bte Offiziere ber Dftpreußifcfyen

Regimenter nur für lurge Qzit gu beurlauben, unb hie Anorbnung, be^

treffenb bie ^itna^me oon $Mertned)ten M einem 3luSmarfc§. £)ie

(Sid)erftettung be3 gouragebebarfs? für ben ®rieg§fall in ©cfylefien unb

ber nötigen ^ferbe in allen ^rooingen würbe Anfang 1756 begonnen.

<Sdwn unter beut £)rttd: ernfter Rad)ridjten mürben am 17ten

$uni 1756 üon ben 3retb=3nfanterie=Regimentern Giften ber Sttann^

fcfyaften unter 20 $afyren eingeforbert; bie SanbeSfutber hierunter

follten im trieggfalt in bie tantonS entlaffen werben, bk Auslänber

wollte ber tönig an beftimmten Drtett auf feine Soften U§> §um

nädjften getbgugSja^re oerpflegen. An bemfelben Sage würbe ber

tommanbant oon Reiße, ®. Wl. o. Sre^cfow, angewiefen, eine 33e^

barf£nad)Weifung für feine $eftung einzureiben, unb ^Walbt ein

Offizier mit befonberen ^öefe^ten be3 Königs angefünbigt.

I3tüfiun 9en oom Wit bem 19 ten 5>uni begannen bk eiqentlicfren Rüftungen. An
19tcn biä 29ften . . Ä . t .

.'.
Sunt btefem Sage feilte ber töntg bte Armee tn bret $orp£ ein; baran

anfcfyließenb, t>ertt)etlte £). 8. o. £)ie3fau bk Artillerie unb ftellte

®. 3W. o. Refeow ben %dbetat auf. Sinterfelbt erhielt ben Auftrag,

bie im 9ttobitmad)ung3fa(le nötigen ^ßferbe §u befcfyaffen. £)er

©enerat fanb einige (Schwierigkeit hierbei, weil bie Defterreidjer iljm

in ^annooer, ^olftein unb Sftecflenburg bereite guüorgelommen
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waren. £)te königlichen Magazine mürben für ^ßrioatbebarf ge*

fcfyloffett. 21m 23ften $uni mürben bte nacl) KarlSbab beurlaubten

Offiziere, barunter g. 501. Keitfj, für Anfang $ttti jurütfberufen,

gmei £age fpäter mürbe ber lte $uli als Xag beftimmt, an beut

mit bem gufammentreten *> er ®renabier * Kompagnien $u gelb*

®renabier4Batai(fonen begonnen derben follte.*)

g-ür baS bamalS bem 2lnfd)ein nacl) gunäc^ft bebroljte Oft= Müftimga*

anotbnunflcn für

preußen ergingen eine Retl)e Verfügungen, bte gtoar nod) reute oftpreuften.

eigentliche Mobilmachung, aber eine erl)öf)te KriegSbereitfdjaft ber

Oftpreußifcl)en Regimenter beredten. Seber Offiziere nocl) 9flann=

fcfyaften follten fortan beurlaubt, bie einzelnen Kompagnien unb

©SfabronS fo gufammengelegt merben, baß bie Regimenter in einem

Xage oerfammelt fein tonnten. £)aS Infanterieregiment Kainein

tourbe nact) beenbetem (S^ergiren bei Königsberg gurücfgehalten.

(SS mürben Vorbereitungen getroffen, bie ®amifon=Regimenter

@fybom unb ülftanteuffel mit ins gelb rüden ^u (äffen. Sfat

23ften $uni ging an Öe^malbt eine ausführliche ^nftruftion als

Oberbefehlshaber ab f
bie noct) weitere 2lnorbmtngen enthielt, fo

t)en Vefe^l, baS ©arnifon=Regiment hülfen hei £ilfit ^ufammen^

gugietjeit unb eS im Kriegsfalle nacl) Kernel gu legen, hk 23e*

feftigung oon Kernel auS^ubeffern, ^allifaben auf bie Säue $u

fe^en unb ben Ort auf ein $af>r gu oerprooiantiren. £)ie Regi=

menter mürben angemiefen, beim Kriegsausbruch außer ben boppelten

Ueberfompletten nocl} 100 bis 150 tüchtige £eute aus ben Kantons

einjuäiefjen, bte in Königsberg auSe^ergirt merben follten. £)er

König orbnete für fie bie Slbfenbung oon ®emel)ren, $atronentafd)en

unb gubefjör an. (£benfo fünbigte er £el)ma(bt baS Eintreffen oon

1000 Zentner ^uloer an.

£)aS £)ülfSforpS, baS nad) Preußen marfd)iren unb ®etb,

Artillerie unb (SanitätSauSrüftung bortfjin mitnehmen follte, mürbe

mobil gemacht. (£S beftanb aus ben Qnfanterte^egimentern i^Mtg*

33raunfd)meig, Slmftett, £)armftabt, 2llt=2Bürttemberg mit iljren

Tlmifäcf)(id) finfc fie erft im ÜHuguft unb September jufnmmen^etreten.
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®renabier4lomtoagnien, 4 Kompagnien be« ®renabier=Bataillou3

Karben, bem 4)ufaren*Regiment (Sefyblitj unb groet Irtitterie^om^

pagnicn. £)er $lobilmad)ung3befel)t für biefe Regimenter tft oom

26ften ^imi

sdüftimeen in Rädjft Dfttoreußen fdn'en barnalS <Sd)tefien am mciften bebrotyt.

9lud) für btefe ^rooing finb in ben £agen nad) bem 19ten $um
eine Reilje RüftungSanorbnungen ergangen. 3uw Oberbefehlshaber

mar lu'er $. 90^. @d)roerin beftimmt, ber nad) ^otSbam befcfyiebeu

mürbe, nm bie ^nftmftionen be£ Königs entgegenzunehmen. 3tm

25ften Jjmrl mürbe baS (S^ergiren ber @d)(efifd;en Regimenter um

ein paar &age gegen ben im $ebruar 1756 feftgefeisten QtiU

puntt oorgefd)oben, fo baß bie Regimenter t>o((§ä()üg oerfammett

maren. Im 26ften $uni erhielt @d)labrenborff ?Inmeifung, für

2 x
/2 Monate gourage für baZ @d)teftfd)e Korps gufammengubringeu.

5lm 26ften $uni erging an bie Kommanbanten ber @d)fefifd)eu

greftungen ber Befehl, bie 'pattifaben aufftetten unb hk Kanonen

auf bie Satte fc^affen gu taffen. Im 4ten $ufi mürben ben Kont*

manbanten öon ßofel unb (Scfymeibnilj $nftruftionen überfanbt für ben

galt eines Dcfterreidn'fcfyen Einfalls in @d)tefien unb einer Belagerung

i^rer geftungen. Wuty bie jefct befohlene Berboppelung ber ®aruifou=

Regimenter Öattorff unb Blandenfee fomie bie Befdjteunigung ber

beS ®arnifon*RegimentS Rettettjorft finb RüftungSmaßregetn.

pte etüftmiöcti $tt ben übrigen sprooingen finb nur allgemeine 5lnorbnungen
1

sßrooinaen. getroffen morben. Quexft erhielten bie 2Beftfälifd)en Regimenter

außer benen in Sefet Befefyl, ifyre unfid)eren Beurlaubten einzubiegen,

'Da fie oietleidjt in 6 bis 8 Soeben bie Drbre gum 2luSmarfcfy be=

lommen fönnten. Rad) unb nad) mürben fämmt(id;e Regimenter

angeroiefen, gunädjft feine Offiziere me^r auf auswärtige Werbung

5U fcfyiden, bann, bie fd)on abgegangenen ebenfo mie bie Beurlaubten

Zurüdguberufen; bie Regimenter in ben Warfen unb imJD^agbeburgifdjeu

mußten atte „an 30 Steilen unb barüber" Beurlaubten einziehen.

£)ie fcfyon befohlene Bermelljrung beS @arnifon=RegimentS £angc

mürbe befd)teunigt. *) gür bie ®arnifon=Regimenter in Berlin unb

S. 113.
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©tettin, Magbeburg unb $önig£berg mie3 ber ®önig ©elb 31t

neuer „8eibe3mimbiruug" au.

$m 3u
f
aniinen^au9 Mit bent iDtarfd» ber nad) Dftpreugen be=

ftimmten Regimenter rcectjfeften aucl) einige anbere Regimenter ifyre

®arnifonen. &§> waren bie Infanterie * Regimenter $ee£e,*)

SBlancfenfee, gürft Sftorifc, ^rtng oon Preußen unb ba£ ^üraffier-

Regiment Sttarfgraf g-riebrid); fie gogen il)re beurlaubten, Ueber*

fomptetten unb $ned)tc ein unb nahmen aud) tt)re getbequipage

mit, mürben aber nid)t ftöltig mobil, inbem fie feine ^ßferbc an=

fRafften.

Vorn 29ften fcuni bi§> iDätte 5Mi mürben leine Slnorbnungen Wungen oo«

gjHtte gllli cm.

oon ^öebeutung getroffen.**) 9ll§ bann W Rüftungen mieber

begannen, banbelte es fiel) um bie Vorbereitung gur Verfammlung

ber Slrmee be3 $önig§. £)ie am weiteften entfernt liegenben Regi^

menter, hk brei 2Beftfälifd)en, erhielten am 17ten $uti 23efel)l, nad)

bem ^alberftäbtifc^en aufzubrechen. £)agu mürben fie U% auf bie

2Iu<^at)lung ber (Squipagegelber mobil gemalt. T)k $nfanterie^

Regimenter puffen, Gebern unb 2Bieter3t)eim erhielten in biefen

Tagen 2lnmeifung, unter ber $anb Vorlegungen §u treffen, um

auf eingefyenbe Orbre in 6 Tagen marfdjbereit §u fein. Rad) ben

$ebruarbefet)len für hk biegjährigen (S^ergirübungen maren bie oier

£>ragoner*Regintenter Söatyreutl), Derben, Trud)fet) unb Rorrnanu

feit bem 20ften Quni tomplett gum ©jcergiren gufammen, e'benfo hk

§ur 2lrmee be£ ®önig§ beftimmten @cl)lefifd)en Regimenter, ha hk

Truppen in ©d)lefien ifjr ©rergiren nod) nid)t beenbet Ratten, ©er

Mobilmachung be£ in ben Warfen auf^ufteltenben $orp$ mar atfo

trefentticr) Vorgearbeitet.

5lm 28ften $uti ergingen hk 23efer)le an eine 2Ingar)l ®arnifotP

Regimenter, it)re Vorbereitungen gu treffen, um nad) bem 5lu3marfd)

ber gelb^Regimenter bie it)nen beftimmten $lä£e gu befe^en. Vom

©cti Dem 20. 7. 5(3 Diantcuffel. Xaö Regiment fyatte in anfdjeinenb

falfcfyer SCttffaffunc) bes 33efe^t^ bie ®ned)te nidjt eingesogen unb erhielt ftierut

mit löten $;uti auöbrücfttdje Otbxe.

**) ©. 88.
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®amifom=9tegiment £ange maren 2 Bataillone nad) Berlin, ein3

nad) ®logau unb ein£ nad) Breslau beftimmt, Öüberi^*) fottte in

Berlin bleiben, Öattorff gtoei Bataillone nad) (£ofet, eins nad) Brieg

geben, ein£ blieb in Breslau. £)ie Oier Bataillone Blancfenfee

maren gur Befa^ung oon Reiße, bie Oier äßüfcfdjefaljl gu ber oon

@d)meibnik, bie oier Retteffyorft gu ber oon ©la£ au£erfe!)en. gür

Stettin maren baä Regiment ^tocffyaufen, für Magbeburg bie

Bataillone ^limb nnb ®rape**) beftimmt. £)ie @arnifon*

Bataillone Sa Motte (Selbem) nnb ^ellermann (tolberg) fomie

baZ Oftfrtefifc^e ^atdreutr) (dmben nnb Sluridj) blieben in ifyreu

©tanborten.

@4i<nen. gür ©Rieften ergingen feine Weiteren Befehle; audj f)ier mar

W Mobilmachung baburd) Oorbereiter, bafy bie fämmtttd)en Regimenter

be3 @^ergiren§ megen fomplett gnfammen maren. 5lm 30ften $uti

befahl ber tönig, an ©d)labrenborff bie Mobilmad)ung3* nnb Ber*

pflegnng^gelber auf ben erften Monat für ba§ <Scfylefifd)e ®orp3 im

oorau3 au^ugatylen.

oftjmmfeen. 2lm 27 ften $uli mar bie Berboppelung ber ®arnifomRegimenter

@tybom nnb Manteuffel in Preußen befohlen morben. Seitere

RüftungSmaßregeln finb l)ier nidjt me^r getroffen, einige bereite

angeorbnete nid)t ausgeführt morben, meil bie ©efatyr für bie ^ro*

oins *n ^Mem $a*?r gefd)munben mar. £)ie ^reu^ifc^en Regimenter

finb 1756 nicfyt mefyr mobil gemacht morben.

ajiobiimad)unfl Racfybem W (£ntfd)eibung über trieg unb ^rieben gefallen
im s3Iu$uft.

mar,***) blieben nodj W legten Befehle für hk Oöllige £)urd)fül)rung

ber Mobilmachung übrig, ©er tönig mollte fie gur Sßa^rung

be3 ®efyeimniffe3 über feine eigentlichen 2lbfid)ten M% §u bem legten

möglichen 5lugenblicf fyinau§fd)ieben, ba§u Ijatte er fd)on bie reglementg=

mäßige grift für ^k Mobilmachung oon 12 £agen auf 6 Oerlür^t.

Sinterfelbt fyattt auf baä ©enauefte 'ük Märfd)e ber einzelnen

£ruppentf)ei{e nad) ben @ammefyunften an ber ©renge beregnet;

*) SQöirb erft Seilte ädtguft einberufen.

**) (SrfycUt erfi am 12ten 9(uguft ben SSefeEjl $um (Sinjteljen ber 33eur(au&teu.

***^ ©. 98.
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te naß ber Sänge mußten bte Regimenter früher ober fpäter ben

sJD?obilmaßung3befeI){ belommen. «Schott am 2ten 2luguft erhielten

ßn einige ber meiter entfernt (iegenben Regimenter, hk ^ommer*

fßen $nfanterie=Regtmenter 23eoern, SD^anteuffet, Sölancfenfee, bie

"Dragoner Sßrin§ (£ugen oon Württemberg unb bie Hüraffiere

äWarfgraf griebriß. 2lm 6ten 2(uguft erging er an bie Hüraffiere

Briefen, £eib=$arabinier3 unb ^ßring oon Preußen fomie an hk

Dragoner Rormann unb 33at)reutr; unb an W fünf in ^ßarßim

ftel)enben ^ßmabronen ber Rieten -.jpufaren. ®teißfatl3 Anfang

Stuguft mürbe ba$ gelbartitlerie = Regiment mobil gemalt unb

fanbte bie mobilen Hompagnien gur 33efe£ung ber JJetbgefd^ü^e unb

gar^rgeuge naß ben gelungen, mo ba£ Material im ^rieben lagerte;

bort fanben fie auß bie in ben ^rooingen aufgebraßten erforber*

lißen ^3ferbe oor. 21m Uten Sluguft mürben bie Seftfälifßen Re=

gimenter burß Stellung ber (£quipagegelber oölfig mobil gemaßt,

gür ^k auä (Sßlefien ^eranjugie^enben Regimenter mar am

6ten Sluguft ber 9ftobilmaßung3befer;t ergangen. 2ll§ ^Sorroanb

gab ber Honig r/ierbei hk 2lbfißt an, mit ben bei $iegni£ fiß

fammelnben Regimentern „einen Horbon gegen ba£ 33ößmifße ®e=

birge §u gießen". QHeißgeitig mürbe r)ter ba£ $nfanterie=Regiment

Gurgelt mobil gemaßt, ba§> gmangig ^onton^ unb ^3rot>iantfuljrroefen

naß Öiegnit^ geleitete, oon mo biefe mit gur 2trmee be§ HönigS

marfßiren follten. 21uß ba§> £)ragoner=Regiment eteßom mürbe

mobil gemaßt; e3 t)atte in hk Hantonnement3 be§ gum Honig

abmarfßirenben Regiments Roßom-Hüraffiere gu rücfen.

21m 12ten 21uguft ergingen bann hk 9D?obitmaßung3befer)te für

hk noß fel)tenben ^ßlefifßen Regimenter. £>er Honig r)atte an

biefem Xage \)k roafjre ©efinnung be£ Siener £)ofe§ ^zx ber 23e=

antmortung feiner erften anfrage erfahren*) unb fofort eigen^änbig

für feinen HabinetSfefretär bie Sorte fn'ngemorfen: „Drbre an

«Sßlabrenborff unb (Sßmerin, bie ©ßlefifße Regimenter folten fo*

fort mobil gemaßt merben, $ferbe, Hneßte, alles anfßaffen, cito!"

*) 6. 99.
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£)ie Regimenter fetner 2(rmee machte ber $önig aber audj je£t notf)

nid)t gteidr) mobil; fonbem natf) nnb nad), je nad) ber (Entfernung t)on

ben @ammeffünften, ergeben in biefen £agen ^k Betreffenben 33efef)(c.

%U bie £e^ten mürbe hk ^ot^bamer @arnifon am 19ten ?ütguft

nub hk berliner am 20ftett Slttgttft mobil gemalt.

£)amit mar bie Ueberfül)rung ber 9lrmee auf ben $rieg3fu§

oollftänbig befohlen, mit 2Ut§nar)me ber in Dftyrettgen ftefjenben

Regimenter nnb ber @arnifon Sefel.

^eriammtungbev <T)ag gUm (Einmarfcfj in ©ad)fen beftimmtc .öeer be£ tönigg
pm Ginmatfd)

©ad^fcn be- mar in brei <*paupttl)etle gegtiebert, in einen rechten unter bem

©. 8. ^ringen gerbinanb oon 35raunfd)meig fte^enben $lügel,

ber ftd) Bei 2lfcl)er3leben unb £>alfe fammeftc, in W Witte unter

bem Könige, bie aus? ber öinie 502agbeburg—®önig<^2Öufterf)aufen

oorging, nnb einen unten glügel unter beut ®. 8. «^er^og

oon 23eoera hti ßöpenief, $ftütlrofe unb ^mngtau. $eber biefer brei

fyanptfytik gerfiel mieber in einige Heinere Kolonnen, hk fiel) unter

befonberen gittern an oerfcfyiebenen Limiten Oerfammetten.*)

<Sd)on beOor hk ooffftänbige Mobilmachung oerfügt morbeu

mar, Ratten Sruppenbemegnngen ftattgefitnben, bie bie SSerfamutiung

an ber ®renge oorb ernteten.

$n Sommern 30g fieb in ber Qeit oont Iren big $vm

Uten ^uli bciZ aU Referüe für £el)matbt beftimmtc $orps unter-

beut 25cfefjl bc£ ®. 2. (Erbringen oon |)effem£)armftabt gufammen.

X)emnäcl)ft festen fiel) bie in ben entfernteren Seftfätifdjeu

(^amifonen ftef)enbcn Regimenter $£kb, £nobtocl) unb Qttabt oont

25ften $uli an in 23erocgung nnb erreichten am 3ten, 6ten unb

12ten ?Iuguft \)k ©egenb oon «£>atbcrftabt. Um il)nen ^(a^ §u

machen, maren ba§> Infanterie-Regiment hülfen gang narf) Qucblin- :

bürg unb bas £eib Regiment 3. ^3f. natf) Salbe gerücft. 25i§ pxm

20ften 9(uguft fanben leine größeren £ruppenbemegungen ntern* ftatt,

bann begann bie eigentliche 3 lt
f
ainmetT^e^un9-

3uer[t mürben Ue entfernteren Regimenter herangezogen, unb

gmar rücften am 20ften unb 21ften 5lugttft unter gü^rung be§ §ergog<*

*) dHntljethmg unb SerfammhmgSorte. ofi^e 1.
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öon feuern ba£ Ü)ragoner4ftegiment ^Batyrentl) am 'ißaferoatt, ba3

tftraffier * Regiment 9ttarfgraf griebrt^ aitg ®arg *) unb <Sd)roebt,

ba§ Infanterie * Regiment 33Iantfeufee aus ißrenglau,*) fomie ba£

Dragoner * Regiment ^ßring oon Württemberg*) unb btc Infanterie*

Regimenter feuern nnb äftantenffel*) au3 Stettin unb Umgegenb

in ber Richtung auf Berlin ab. Diefe Gruppen erreichten in ber

$eit Oom 25ften bi§ gum 27ften (Söpenicf, mo W 33aoreutl)=Dragüuer

mit ben genannten $nfanterie*Regimentern ben äufjerften rechten

ftlügel be£ öeere<otf>ei{£ be£ §ergog§ bilbeten, toä^renb hk heibm

anberen 3taOaflerie=Regimenter am 28 ftett uadj Saarmunb rücfteu

nnb bort mit bem aus Spanbau unb Rauen*) fommenben Regiment

Dtori^ gu ber gum |)eere£tfyeit beS Königs gefyörenben Unterabteilung

be£ gürften DJlori^ Oon 2M)att gnfammenftiegen.

2lud) bie 3 Söeftfätifcfyen Regimenter bei «jpalberftabt festen

je^t ben SSormarfd) fort nnb gelangten am 24ften unb 25ften nad)

Dßagbeburg, ba§> oon feiner ^öefat^ung geräumt morben mar.

Rur ba$ @renabier4öataitton ^ngerSteben mar gurücfgebtieben unb

bii'ütU mit ben Seftfälifc^en Regimentern ben äufjerften regten

ftlfigei be3 <peere£tl)eif3 beS tönigS.

Die 3JJe^r§a§( ber Regimenter in Berlin, moinn aud) ba§> $iu

fanterte^Regiment $rin§ Oon Preußen au£ Spanbau gelommen mar,*)

blieb bis §um 28ften frül) in ber @arnifon unb trat an biefeut

Xage hei hoffen unb ®önig3=2Bufterl)aufen, too fid) bie* Rormann=

Dragoner, in brei SJcctrfcfyen oon Sßriefcen lommenb, mit ilmen oer=

einigten, unter ben 23efe!)t beS ®. b. $. ^Dcarlgrafen toi unb

be§ ®. 8. Sinterfelbt.

Der tönig mit beut gf. 9R. Steify fdjlofj fid) ber ®arnifon oon

^otSbam an. Diefe rücfte mit bem feit bem 25ften in ber Umgegenb

liegenben toaffier^Regiment ^rin^ Oon Preußen, ba3 am 14ten aus

ft'tyri£ abmarfdjirt mar, am 28ften nad) 33eeti£. Da§ Regiment

NJRündjoro in ^öranbenburg, gu bem am 28ften ba% Regiment ^rin§

gerbinanb geflogen mar, folgte am näcfyften £age. s
itucr) W

*) 2Bat borujin infolge bet .^ujaniiiiensiebunfl beä 3tefert>eforp§ flerüctt.
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KarabinierS, bte am 24 ften bon Rathenow nad) ®entmin marfd)iri

waren itnb am 28 ften ben Sßormarfd) fortgcfe^t Ratten, erreichten

erft am 29 flen ben 3lnfd)(u§ an bte ^otöbamer 2Ibtf)ei(ung.

$mei ber berliner Qnfanterie - Regimenter, $£enpü£ unb

9ftetyerincf, berüeßen, ha fie für ben «^eere^eit be§ £)er§og§

bon feuern beftimmt waren, am 22 ften unb 23ften bie ©arnifon

nnb trafen am 27 ften, jeneg bei 9D?ü((rofe, biefe§ bei 23ee£fom

ein. £>a§ Regiment «Schwerin au£ granffurt Bcfanb fid) feit

bem 25ften in Sttüttrofe, bie Derben Dragoner, bie fid) am

22ften M ßüftrin bereinigt Ratten, fc^toffen fiel) am 29ften beim

Sttarfd) auf ®uben an. £)ie £rud)[ef^Dragoner au§ (Süftrin ftiegen

am 25ften gum Regiment üJttetyerincf. 23on ben übrigen Xruppen

be3 |)eere3tf)ei(3 23ebern3 erreichte bciZ £mfaren*Regiment (S^felty

am 29ften 2tuguft (Sagan, bie 5lbtf)ei(uug 8eftwi£ bertieß am 26ften

8iegni£ unb traf am 27ften in ^un^lau ein.

£)er rechte glügel be3 §eere§ unter bem ^ringen gerbinanb

bon 23raunfd)weig bilbete fid) in fofgenber Söeife: £)ie £ruppen,

foweit fie triebt in |)atte unb in ber $tfd)er<8(ebener ®egenb in

®arnifon ftanben, bereinigten fiel) nad) einem Vi$ bret 9D?ärfd)en am

20ften in ülftagbeburg, bon wo fie am 22 ften weitergingen unb am

25ften £):itte erreichten. $on ben für \)k 2IbtfyeUung £>ü(fen be*

ftimmten £rubbentfyeiten ftteß ba$ Regiment hülfen au3 £)ueb(in<

bürg am 24 ften 31t bem in 2Ifd)ergeben garnifonirenben Küraffter--

Regiment 23aron ©d)ö'naid).

SBafyrenb alter biefer ^ttärfdje Würben au§ ben ®renabier*

Kompagnien ber Regimenter in ber-^eit fc m lten bi<3 -mm 28 ften

Sluguft 8 ge(b=®renabier=33ataittone gebttbet,*) Wäfyrenb bie übrigen

Kompagnien borläufig nod) bei ifyren Regimentern blieben.

Die serfemun* Rad) ber <Sd)werin am 2ten Sluguft übergebenen $nftruftion

sd,Sen
r

3?e- foüten bie (Sdjtefifcfyen Regimenter erft aufammenge^ogen werben,

gtmentcr. ^m ^ cr ^n^ m̂z r)perationen beginnen fonnte. demgemäß

bereinigte fie ber getbmarfc^aü, ber am löten 5Iuguft in Reiße eintraf,

*) Anlage 2.
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üom 26 ften U$ 28ften in gtuct Qbxnppzn bei granfenftein unb §roifcfyen

Weuftabt unb Dber=®(ogau in DrtSunterfunft. (Snbe Sluguft traten

In'er 6 ge(b=@renabier*$8atat((one $u[ammen.*)

(&o ftanb am 28 ften 9tuguft ba§ ^uin (ÜStnmarfd) in Saufen be=

fttmmte |)eer unter bem Oberbefehl be£ ®önig3 in weitem 23ogen

üon §attc bis ^Sungtau (äng§ ber (^renge,**) bie <Sd)leftfd)e Slrmcc

unter bem g. 9tt. (trafen (Schwerin bei $ranfenftein unb £)ber^

®(ogau, ba3 Sfteferbeforpg be£ @. 8. (Srbprin^en t>on £)armftabt

machte bei (£ö£ttn §a(t, bie Dftpreujjtfdjen Gruppen mürben ntd)t

gufammenge^ogen.

(STmtljeUmiQ unb Stärfckrcdjnmtfl bc3 ^3rcitf|tfrf)ctt $ccre$

am 28 pcu Stuflnft 1756,***)

g>ef"ammfffär&e

:

99 3ttf. 23at., 20 ©reu. 93at., 35 ©ren. £omp.,f) Säger 5. $., 36 ©am. S3at,

8 ©arn. Äomp.

61 @Sf. ßürajfiere, 70 @3f. Dragoner, 80 ®§t\ öufaren, ^etbjäger 3. «ßf.

2 3Wmeur*£omp., 8 ©am. Komp. Artillerie unb 3 Setad&ementS ©am. Artillerie.

26 24 «er, 60 12 7er, 20 10 '4 ige §aubi£en, 6 50 «ige Dörfer, 10 25 «ige

SWörfcr, 110 SßontonS.

©efedjt-Sftätfe: 114 637 ^nfanteuften, 29 626 fetter, 122 fdjroere©^

fdjü&e, 252 93at. ©efcf)ü£e,

aufcerbem Ueberfomp rette: 6425 gnfantertften, 3180 Leiter.

A. $a3 $clbljccr.

93 &nf. 33at., 19 ©reu. 23at., 35 ©ren. Komp., 4 ©am. Bat., Säger 5. %.,

61 @3f. Kürajfiere, 70 ©§f. Dragoner, 80 ®§f. £ufaren, ^elbjägcc 3. <ßf.

26 24 «er, 60 12 «er, 20 10 '/ige <paubi§en, 6 50 «ige Dörfer, 10 25 «ige Dörfer.

©efeajtSftärfe: 84 770 ^nfanteriften, 29 466 Leiter, 122 fernere ©e^

fd&ü&e, 250 S5ot. ©efcfjüöe, 110 <ßonton§,

au&erbemUeberfomplette: 4080 Snfanieriftcn, 3180 Leiter.

*) Einlage 2.

**) ©ft33e 1.

**») ©$ ift fjierbie ©efcdjtSftärfe Beregnet roorben, b. f). bei ber Infanterie

unb Kaoatleric bie gaftt ber (Streitbaren, bei ber Artillerie nur bie gafyl ber

e. Stuf ©. 117 ift bagegen bie ©ollftärfe angegeben roorben.

f) S)iefe Kompagnien rourben erft fpätcr $u ^Bataillonen oercinigt.
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I. 2)rt# %um (Simnarfdj in Sadjfen beftintmte £eer unter bent

Ofcer&efeljl bc§ töntg^*)

55 3nf. 33at., 11 ©ren. Bat, 17 ©ren. Momp., ^äger 5. $.

41 @§f. ßüraffiere, 30 @Sf. Dragoner, 30 @§£ öufaren, $elbjäger 5. $f.

16 24 Wer, 40 12 «er, 10 10«ige ftaubi^en, 6 50«tge Dörfer, 10 25 «ige Dörfer,

©efedjtöftärfe: 47 817 i^nfanteriften, 14 495 Getier, 82 fdjtoere ©e=

fc^ülje, 140 33at. ©efajü^e, 90 ^onionS,

auBerbemHeöerfomptelte: 2322 ^nfanteriften, 1740 fetter.

a. Kelter Flügel.

03. & Sßrinj gerbinanb oon 23raunjtt)n)eig.

2lbjutant: ^r. 8. 0. 23aerenfel3 «om gnf. Siegt. 2Ut=S8raitnfct)n)eig.

13 3nf. 33at., 3 ©ren. %at, 5 ©ren. £ontü., 15 @3f. lürafftere, 7 ©§f. ^ufavett,

6 24 «er, 10 12 «er, 2 50 «ige Dörfer.

©efectjtSftärfe: 11 695 Snfanieriften, 3131 Leiter, 18 feiere ©cfd^ü^e,

34 23at. ©efdjü^e.

1. ©. 9K, 0. hülfen.

2lbjutant: ©. 8. u. £ümnltng 00m ^nf. Siegt. §Ülfen.

2 3nf. Sat., 1 ©ren. SBat., 5 ©§?. Äüraffiere.

©eferi)t3ftärfe: 2012 ^nfanteriften, 774 Retter.**)

2. ©. S. 0. Rieten.

2lbjutant ©. ßöfjfer com <puf. Siegt. Rieten.

2 3nf. S3atv 1 ©ren. SBat., 5 @Sf. ßürafftere, 5 @§f. £ufaren.

©efect)t«3ftärfe: 1988 ^nfanieriften, 1352 Reiter.

3. D. 8. 0. ©t)b ort).

3 ©ren. $omp., 1 (SSt. Äüraffiere.

©efecljtSftätfe: 450 ^nfantenften, 154 Sieiter.

4. ©. 2. Spring ^erbinanb »on Braunfttjroeig.

7 Snf. S3atv 1 ©ren. Bat., 4 -©81. Äiteafltere, 2 @§l. §ufaren, 6 24 «er.

©efetf)töftärfe: 5534 ^nfanteriften, 851 Reiter.

5. ©. m. 0. 3Bieter§|eim..

V
-Mbjutant: ^ßr. 8. 0. Xeuffel oom $üf. Siegt, 2Bieter3t)eint.

2 gnf. Bat., 2 ©ren. ßomp.

©efedjtäftftrfe: 1711 ^nfanteriften.

*) S)ie -Kamen ber £xuppentt)eile beS sunt ©inmarftf) in ©aa)fen beftimmten

.^eereS <&lim 1.

**) 3)a bie Baiaillonggefüjütje roäfyrenb be3 $Bormarfa)e3 tnelfaä) noä) nidtjt

bei itjren Bataillonen waren, finb fie bei ben Unterabteilungen ber Kolonnen

nicf)t aufgeführt roorben.
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1). Sic itlitte.

£ er .H bnig.

28 3nf. S3at., 6 ©ren. Sotv 8 (Uten, Momy., ^äger j. a., 21 @Sf. Äüraffiere,

10 ®Sl Dragoner, 3 ©§!. Miliaren, fjfe&i&get >. Sßf.,

1024//cr, 3012//er, 10 lOfttge .v>au6it3en, 4 50 «ige Dörfer, L026Wigc3Rörfer.

©efedjiSftärfe: 24446 ,~\nfanteriften, 5174 Leiter, 64 fclnuere $eftf)ütje,

72 Bat (Sejcl;., 50 ^ontons.

1. ( sj. 2R. d. Quabt.

3G>jutani: ©. 8t. d. 3Äaltt§ uom ^nf. Siegt. Quabt.

6 3ttf. 8k*) 2 ©ren. 8at.,**) 8 Dörfer,***) 10 ^onionS.

0efcd)t9ftärfc : 5385
x
"\nfanteviften, — Leiter, 8 fdjtoere ©efdjiifje.

2. Ter .Honig.

12 3ttf- So*-/ 2 ©ren. SBat., 6 ©rett. .Homn., 11 tiot. .Uüraffiere, 1 Ciof. vuifaren,

gelbjöger 5. Pf.,

10 34 «er, 30 12 //er, 10 lQ2**ge «bautofcen, 6 Dörfer, ***) 40 Sßonions.

©efedjtjjftärte: 10 348
v
\ nfa n te r ift c

n

r
1841 Leiter, 56 fdjroere ®efd)ütje.

3. ©. 8. Aürft Worin uon 9(nl) a It = S) e ff au.

Stbjutant: St. Ä. d. Sritfeimtj uont
v>nf. Siegt. Surft SäRoriij.

2 3nf. 33atv 2 ©reu. ßomp., 5 Irof. Aütafftere, 5 ©§!. Dragoner.

©efed)t§ftärfe: 1711 yttfanteriften, 1551 Leiter.

4. ®. b. AV Diarfgraf .Hart.

3ß>jMtanten: .H. u. Slberfafj unb 5ß. 8. 0. 3d)önfelbt, beibe oom ^nf. Siegt.

üölarfgraf Marl.

4 3fnf. Bat., 1 ©ren. Bat, 5 (röf. .uürafftcre.

©efedjtöftärle: 3422 Aufanteriftcn, 774 Leiter.

5. ©. 8. 0. üBßinierfelbt

3tbjutant: ©. 8. d. V0I50111 nont gnf. 'liegt. SBinterfelbt.

4 fsnf. Bat., 1 ©ren. Bat, x
\üger j. $., 5 (*öf. Dragoner, 2 ©ß.f. $ufaren.

©efeä)i§ftärfe : 3580 ^ufantertften, 1008 Leiter.

c. JChtter Flügel.

©. 2 . § er 1 (5 31 u g u ft , 2B i i t) e i m uon 33 et) ern.

^Ibjntant: 5ß. 8. 0. ^rittmii3 uom §nf. Siegt &er#og uon feuern.

14 3faf. »k, 2 ©reu. Bat., 4 ©reu. ßomp., 5 @Sl Äürafftere, 20 (ggf. Dragoner,

20 Ciot. .vuifaren.

©efed)teftärfe: 11676 ^nfantexiften, 6190 Leiter, 34 Bat. ©efd&., 40 Romano.

1. ©. 8. ü er 3 oa, 2tuguft 'll>ül)e(iu oon feuern.

6 yttf. Bat., 1 ©ren. Bat., 2 ©ren. Komp., 10 SSI Dragoner.

©efed)t§ftärfe: 5133 ^nfanteviften, 1550 Leiter.

*) ©ttifd^r. IT. Bataillon SBieb.

**) @mfä)I. ©renabier-^ataiUon ^ngerofeben.

***) Sln^ang 12.

Kriege Avietniri)* beö (Svotjen. III. 1. 13
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2. ©. m. ©raf £*ttd&fejj.

Stbjutant: $. S. o. Äottnrijs uom Srag. Wegt. £rudjfejj.

2 ^nf. $at., 1 ©ren. SBat., 5 ©3t Dragoner, 20 PontonS.

®efedjt§ftfttfe: 2012 ^nfantertften, 777 Leiter.

3. ©. m. ü. mtytvind.
s3ö>jwtant: ©. S. o. ©c^ä^ett nom $nf. 3legt. 9Jleueri«tf.

4 3nf. SBai., 2 Wien. .Homn., 5 ®§f. Dragoner.

©efec§i3ftftt?e: 3121 ^nfanteriften, 777 fetter.

4. O. t). ©jefefi).

10 @öf. ftufaren.

©efedjtsftärFe: 1156 Leiter.

5. ©. 8. u. Seftroty.

Slbjutant: Sß. £. n. Ätrfcpannt nont ^nf. Wegt. s2eftnntj.

2 3«f. $ai., 5 ®3f. Äürafftere, 10 ©§!. fcufaren, 20 ^onton*.

©efed&tSftärfe: 1410 ^nfantcriften, 1930 Leiter.

II. Sie Stfjiefifdje Slrmee.*)

,\. 2ft. ©raf. (2 et) iu er in.

20 3nf. SSai., 6 ©ren. 33at., 20 (ggf. ßüraffiere, 10 ©gl ©ragoner, 20 ®3f\ £ufaren.

4 24 Wer, 10 12 Wer, 6 lOlWige §auM$en,

©efedjtgftärte: 17 704 Snfanteriften, 6801 Leiter, 20 fdjroere ©efc^e,
52 $at. ©efd&üije, 20 Sßontong,

aufeerbem lleberfontr» Jette: 844 ^nfanteriften, 720 Leiter.

a. Xetytev Flügel.

©. 1'. SBaron be (a ::V)totte = 3
- 0uque.

3lbjutant: ©. S. 35aron be la 9ftotte^ouque t»om $üj. Siegt #ouque.

10 ^nf. 35atv 4 ©ren. £ai., 5 ®§f\ ßüraffiere, 10 ®§t Dragoner, 10 @§f. $ufaren.

©efedjtgftärfe: 9454 ^nfanteriften, 3323 Weiter, 28 $8at. ©efd)ü^e.

l>. £iufer Flügel.

©. 8. ü. .vuntt et) armen).

2lbjutant: ©. 8. v>. ©cljmersing com ^nf. Wegt. öauidjarmoi;.

10 3nf. S5at., 2 ©reit. 23at., 15 ®§f. Staxfftere, 10 ®Sf. £ufaren.

©efed&tSftätfe: 8250 onfanteriften, 3478 Weiter, 24 «at. ©efd)ütje.

IIL. $te 3lrmee in Dftyteuftetu*)

%. m. u. Setyroalbt.

10 3«f- Bat., 4 ©am. SBat, 1 ©ren. Sat., 10 ©ren. $omn., 30 ®§t\ Dragoner,

20 ®Sf. ^ufaren,

6 24&er, 10 12 //er, 4 lO&ige $au6tfcen.

©efea)töftärfe: 12 081 ynfatitmften, 7014 Weiter, 20 fernere ©efä)ü§e,

36 "Sat ©eftt)üt;e,

aujjerbem Ueberforoplette: 566 ^nfanteriften, 720 Weiter.

*) S)ie Warnen ber Jmupentrjeife Anlage 6.
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IV. 2)00 äteferfeefrtyd tu Komment. *)

w. 8. (frbprin3 üoii &effens®armftabi.

8 Jnf. Jöatv 1 Wren. 23at., 8 (Sfcen. ftomp., 10 ®öf. ftufaren.

©efcc^tSftärle: 7168 $nfanter iften, 1156 Leiter, 22 $3at. ©efd&ü§e,

außerbem Ueberfompktte: 348 ^nfanteriften.

B. ^m Sanbc toexbiieben*

<

6 3nf. $atv 1 ®ren. 23at., 32 Warn. iüat., 8 Warn. Botty., 4 £etaa)emeuto

jpufcrcen, 8 «Komp. u\\ü 3 ^etadjementö Warn. SlrttUerte, ttnrangjru

ber Warben, 9lu§Iänber unter 20 ^ar^r, ^nuaftben.

©efammrftärfe: 29 867 ^nfanteriften, 160 Weiter, 2 93at. Wefdjütje,

au derbem lleberfomptette: 2345 Sttfanteriftcn.

I. 3tt bcn ÜDtarfeit.

4 Warn. 23at., 5 Warn. Äomp. uub 2 2)etad)entents, 1 £etaa)ement Warn. 3(rttü.

Untaugirte ber Warben unh ^nuattben.

Wejammiftärt'e: 4764 ^nfantertfteu,

aujserbem: 491 Ueberfomplette.

II. ^n ^Sommern.

3 Warn. Sat, 1 Warn. Äontp., 1 Warn. ßontp. Urttß.

Wejammtftärte: 2376 ^nfanteriften,

auBerbetn: 94 UeberfotnpCette.

III. 3m SJ^agöcburgifdicn nnt> <£>alberftäbtifcfjen.

2 Warn. 23at., 1 Warn. Homp., 1 Warn. Äomp. 9(rtiU.

Wejammtftärt'e : 1829 ^nfanteriften,

auRerbem: 131 Uebcrfomplctte.

IV. 3n 2öcftfa£etu

6 3nf. Bot., 2 Warn, mt, 1 Warn. Iompv 1 Warn, ßontp! 2(rtüt.

Wefammiftärfe : 5468 Snfanimften,

außerbem: 246 Ueberfoinplette.

T. 3 tt »tieften.

1 Wren. söat., 18 Warn. 53at., 4 Seiadjementö imjaren, 4 £omp. unb 3 5)c

tadjementö Warn. s2lrtiü., 2 Homp. 33iineure, 2 33at. Wejd)üt;e.

Wejammtftärte: 13162 Snfanteriften, 160 Weiter, 2 5kt. Wefdjü^e,

auj$erbem: 1263 Ueberf'otnptette.

VI. 3« ^reuf?etu

3 Warn. %at, 1 Warn. .toutp. 2lrtill.

Wefamnttftärfe : 2268 ^nfanteriften,

außerbem: 120 llebert'omplette.

*) S>ie tarnen ber Xruppenteile Anlage 6.

13*
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3. Serettftettnug nnb
r3u

f
alumcu^c

ft
ltw9 &cr Oefterreidjifdjen

^ru^eu, 5lftfirf)tcn ber |>eere3(eitmtg.

?te 8f?iiftimgen £)ie 9ftufftfd)e Regierung*) mar beut Saufen, c be3 Staats--
Dom 23 fteu Sinti

6t§7t«C3ua fanjierS nadjgetommen uitb ijatte bte a%u eifrige Lüftung eingefteftt,

ntdjt ofyne Defterreid) §u ermahnen, fidj felbft tocnigftenS cjecjcn einen

p(ö£(icfyeu Sittgriff ^reuj3cns bei 3 e^cu 3U fiebern, fflltfyx als ber

öft(id)e fonnte ber neue ^evbünbetc int Soften bie Haftung Defter*

reiche aU ^orbebiuemua, für feine eigene Parteinahme verlangen,

^orf) Oiet weniger waren bie £)eutfdjen .s'Ueinftaatcu nad) be£ Staat**

längere eiejeneut ®eftäubuiffe 51t iriicnb iuetcr)crt SBünbrnfjoerträgen

51t bewegen, beoor fie nicht ben §Skrber felbft in befferer mitttärifeber

SBerfaffung fallen.

$u einem Schreiben an Starljemberg dorn 18tett $uni fpracb

tauuik bie ^Befürchtung an?, bafr $reufjen fiel) burd) bie ®erüd)tc

über bie im Seile bcfinbltdjen Söünbniffe beftinnnen (äffen fönne,

ben ®rieg gegen Defterreid) fofort 31t beginnen. Da bie feiner Qdt

Don ^oct) befürworteten Vorbereitungen**) triebt burd^gefüljrt toaren,

ftanb nun bie eigene 2lrmee einem jclmeüeu Angriff ber allezeit

fd)(agfertia,ett ^ßreujjtfdjen roetorlos gegenüber, Uttbebittgt mußte

barnm für bie (Srfjöbung ber eigenen ®rieg§bereitfdjaft geforgt

Werben; bas tonnte aber triebt unbenterft gefdjeben, mtb Uß j c 15

1

l)atte ber $öutg 001t
s]3ren^en triebt* getrau, ma£ offene Lüftungen

gerechtfertigt l)ätte. Sollte man \)k Oiotte bee £3ebrobten burd)*

führen nnb t% oor ber Seit triebt auf fid) nehmen, afc§ (Srfter

gerüftet 31t fyaben, fo mufjte man hierfür einen gfaubtoürbigen ©runb

ftuben. 2lm beften märe e§ getoefen, wenn fid) trgenb roeldjc ^reufjifdjen

friegertfdjen üJttafjnatymen Ratten feftfteden (äffen. 51m 19ten forberte

be3l)a(b ber ,poffriea3ratf) bie t'ommanbircnbcn (generale in 23öfmten nnb

SDra^ren auf, genau uber^reujnfdjeXrit^enbcmegungen unb 5lbfid)ten 31t

berichten. $• ^ ®ra
f
^otone tonnte am 24ften nur antworten, bajs

iticr)te ütafyeres befauttt, aber ^renfjen mabrfcbeiitttcb bereit $wn Kriege

•) 8. 70.

') ©. 03 it. 151
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fei. I a§ Oefterreicljifcbe |)eer forme fiel) nur befenftö öerljaften, üielleidjt

bei sloniggrät; Stellung mimten. £)ie gufammengiclNmg muffe aber

&alb befehlen werben, beuu fic evforbere ininbeftcn* 18 Xagc 3eit.

Ter Tyclbntarfcball Beantragte gugteid) bie febtennige ^"f "^ 11"^ üon

<55efcf}üt5cn, Reuten* unb Tru^cnfabräeugeu unb bie 3utt)eifung

einiger Offiziere bc* C.uartiermeiftcrftabe* unb bc? QngcuienrforpS.

Ter ®önig tum ^reuj^en, fügte er Inngu, würbe fonft in ben

Oefterreie()tfd)en (^ren^anberu beffer aH Vic Cefterreicr)ifer)en Offiziere

ietbft ^efmeib tiüffeu.

Sdjott ebe biefe Antwort einlief, battc ber |)offriegeratI) auf

Femilla ffung be* @taat§lan§(erl ber bebcnflicfyeu ?age Rechnung

]u tragen geflieht, to 23ften ,3'iuü orbnetc er an, ba$ bie großen

-Svaimlterieülutngcu ntcf)t bei Sßeft unb 9aaab, fonberu nät)cr an ber

(Strenge bei Kittfee unb ))laab ftattfinben feilten, berief auä) [ent*

rentier tiegeube Regimenter §ur £bcilnabmc unb befahl, bar) beibe

£ager gleichzeitig fcf)on im 2(uguft belegen werben füllten. Roct) im

^unt nmrbe bann ber fcbleunigc 9lbmarfcl) be* ^üraffier^egiment*

Sdunerjing naef) beut SBartat §ur ?lblöfung be* natf) Dtaab bc*

ftimmten Regiment* Portugal, bie (Srt)öt)mtg be£ ©tanbe* dou

Hnfyatt^gerbft^üraffieren auf 1000, bort ^obena^ragenern auf

800 ^Pferbe befohlen. $uin tooße, febrieb faurti^ an @fterl)ä§t)

„gegen einen jäfytingen Ueberfatf gefiebert", aber aitcl) „§u großen

Unternehmungen jebergett bereit" fein. 3Me Antwort Creame*, bie

Anfang Quti eintreffenben 93te(bnngen ^ueblas am Berlin über bie

^reuftifeben Lüftungen, über beabfiebtigte 3u
f
aimncn^e^im3en bei

OJtinben, ^iagbeburg, §öelm unb ^tufeben 5rflntntrt unb ^Breslau,

auet) eine unrichtige Racbricbt be* g. dll. 8. «öinberer aus Xro^au

über ^(ärfebe ^reufufeber Trugen nactved)tt>cibnr£, gaben bem ^an^ler

enbilä) ben oon it)nt für nötljig erachteten })oiitifet)en ®runb für bie

bieder ferftiumten umfaffenberen mititcirifcfyen $rar)naf)men. 2lm 5ten

^uli würben bie gur G£rgärt§artg bee §eere* nötigen 4000 Refruten

t>on ben
i

£)eutfct)eu (Srblänbern eingeforbert, unb bie für bie £ager hd

Otaab unb $ittfee beftinuuten Regimenter, außer beut ®ttraffier*

^Regiment Portugal, erhielten ben öefeljf, fofort mit „(Bad unb Sßacf"
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afc$iimarfdjtren. 3(m 6ten $uti beauftragte ber |)oftneg*ratI) beit

dürften öiet^tenftctn, ben SCrttüeriebebarf für bte auf§ufteilenbe Slrmce

feftjufe^en. Sfot 7ten würben bte beurlaubten Offiziere ber in

ben £)eutfc()*Ungarifd)en @rb(änberu fte^enben Gruppen einberufen

unb bte für bte mobile Slrmee bestimmten ^aoalterie^ftegimenter cm*

gemiefen, je 50 dllann Uz Dltober neu §u werben. $e 50 $öpfe

füllten ilmen aus ben gestellten ftänbifd)en keimten überliefen werben,

©letd^etttg Würbe aucl) ber 23ebarf oon 100 ^ferben für jebee

Regiment bitrct) öieferungjcüerträge hi§> Oltober unb Rooember-

ficfyergeftellt.

»eteititeflutta bei ${m gten trat äne Oon ^Jlarta £berefia am 6ten eingefet^te
ijnfanterie uni>

ber heiteret, tommiffion unter 23orfi£ be§ <Staatsfan§ler3 §ufammen, um bte Wla)v-

nahmen §ur £)urd)fül)rung ber Lüftungen feft^uftetten unb fie ber

(£ntfd)eibung ber ^aiferin 51t unterbreiten. $on ben militärifdjen

oberen'Jöe^örben nahmen ber $ice*£)offneg3ratl)§präfibent $. 30Z. ®raf

D^eipperg unb ber ®eneral^rieg§fommiffar ®raf ^alaburg tfyeil.

5lm Uten unb 12ten $uli erhielten alte Regimenter in SBölwtetv

Mtyxm, lieber* unb $nner=£)efterreid) ben 35ereitfd?aft£befel)t. $tt

llngarn unb feinen Rebenlänbern mürben nur W m'er §ur neuen

33efa£ung 2Bien§ beftimmten ®renabier*$ompagnien ber Regimenter

£)eutfd)meifter unb 23aben4Baben unb ber größte STfyeil ber Reiteret

ttuf ben ®rteg§fu§ gefegt. 33ter marfd)bereite Reiterregimenter :;

mürben Wegen befonberer Umftänbe hü ber erften gufammenäielnmg.

nod) in ifyren ©arnifonen belaffen. (£§ füllten bafyer in ißölnnen

unb $cäl)ren 27 $nfanterie*Regimenter, 1 (Slaoonifd)e3 Bataillon,.

11 ^üraffier*, 7 Dragoner* unb 5 |)ufarensRegimenter an regulären

Gruppen oerfammelt werben. 33on ben 11 ($ren^Regimenteru-

wurbe je ein Bataillon gu fünf Kompagnien mobil gemadjt.**)

$ebe§ Infanterie * Regiment bilbete au§ feinen 4 griebene*

«ataiftonen 2 gelb Bataillone Rr. 1 unb Rr. II ^ je 6 pfilier-

^ompagnten unb 1 ®arnifon Bataillon Rr. III gu 4 giifilter-

3lnt)aiui 7.

9lnlaqe 4, ©djhifcbemerhmgen ju E
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förntpagmen. Qu au£rnd:enben gtüei ($renabier*tompagnien unb

bie ^elb4Bataillone Ratten fid) auf öotte Starte 51t fe^en unb bic

llnbraurbaren unb kraulen gegen geeignete $ftannfd)aften be$ guriicf*

bleibenben ®armfon=Batai(lon3 um^utaufc^en. *) $m luguft tourbe

oer starte ber Regimenter auf 2410 topfe erljöfyt.

$n einer ^acfytoeifung öom '22\ten Juü öeranfdfytagte g. 3ft.

Tieipperg bie ®renabier*tompagnien auf 100 topfe, bie £)eutfdjen

Bataillone auf 780, bie Ungarifcfyen auf 600, bie ber ®ren§er auf

1000 topfe, bie türaffier- unb Dragoner^egimenter auf 800 tyftami

unb ^ßferbe, bie |)ufaren=Regimenter auf 600 Biaxin. £)anad)

rechnete er, ba§ benmäcfyft oerfammelt fein fönnten an Infanterie:

Marin:

44 Bataillone §u 780 topfen 34 320

10 = * 600 = 6 000

54 ®renabier-tompagnien 31t 100 topfen .... 5 400

11 (^reng^Bataülone mit

11 ®renabier4bmpagnien §u 1000 topfen ... 11 000

1 SlaOonifdjeS Bataillon 51t 600

^ufammen . . 57 320

an Reiterei:

18 türaffier= unb £)ragoner*Regimenter $u 800 SDcann

unb gerben 14 400

5 £ufaren = Regimenter §u 600 $tann unb ettod

400 gerben 3 000

^ufammen . . 17 400

im (Rangelt runb 75 000 üJftann ofme Artillerie.**)

$n ber Zfyat cntfpracb, „ber Öofoftanb" ber ^ugtruppen unb

ber türaffiere im September ungefähr biefen Annahmen. £)ie £)ra*

goner toaren nur toerng, bie /pufaren um me^r al§> bie |)älfte

an SDtfannfcfyaften fdjtoädjer. X)ie\e öermocfyten autf» für ifyxen

geringen Beftanb ben Bebarf an ^ferben ntct)t ^u becfen.

*) 2ln(ai}e 4, ©d>lujjfcemerftmgeti jw A.
**') 2tef)ang 8.
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»efatimg«. 9j[uger beit ©armfor^Batatflonen follten in ben £)eut[ctien @rfc*
trappen. '

lärtbcm baä Xt}xokx &mfc unb g-elb^egtment, in ben Ungarifdjcn

6 Infanterien 4 ®üraffter*, 2 £>ragoner= nnb 3 |)ufaren=«Jtegimenter*~)

fcerbleiben. £)a aufjerbem vorläufig 1 |>ufaren=, 1 Dragoner* nnb

2 Äaffter=«Jtegimenter : *) ber mobilen Armee gurücfgetaffen toorben

waren, \o Hieben, Ut @djä|ungen «Jteipperg£ §u ®runbe gelegt,

a{$ 33efa£ungstimmen in ben (Srblänbern prücf:

«Wann

:

10 «Bataillone gn 6 tompagnien nnb 780 «Kami . . 7 800

4 ,6 .*. 600 '- - :

. •. 2 400

14 ®renabier=$ompagnien §u 100 «Wann . . . 1400

gufammen an Infanterie . . 11 600

an Reiterei:

9 ®at>allerie=«Jtegtmenter 31t 800 «Wann 7 200

4£mfaren= * =600 * 2 400

Rammen . . 9 600.

T)a$n traten 34 §um großen ^ei£ a{3 $eftnng§befa£nngen

oermenbete ®armfott4Batait(one mit mnb 17 000 «Wann,

»nettfiesunfl bn £)ie 35ereitfteltung ber Artillerie mürbe burd) «Wigoerftaubniffe
iHttilievte.

gtoifcben ^offriegsratl) nnb ®eneral^iegs*®ommiffariat fein* öer=-

gögert, obrnol)! SBebiemtngsmannfcfyaft nnb «Waterial frieg^bereit

maren. @djon am 22ften $uni fiatte $ürft «3iecf)tenftein nm 33eftätigmtg

eine* 23ertrage§ anf Lieferung Oon 1000 Qugpferben gebeten. Zxo%

utetyrfacber «^orfteuungen bei bern |>offrtegsratfj nnb bem ^ommiffariat,

hk mit bem mettern '©erfahren oon ber^aiferin auSbrücftid) beauftragt

morben waren, mürbe ber Vertrag erft am 24ften $uti mit bem

Lieferanten abgefcfyloffen. £)a eine Sieferfrift Oon 4 SBodjen au3=

bebungen mar, fo fonnteu bie erften ®eftf>ü£e mit il)ren 23ebiemmg§*

mamtjdjaften erft in ber §meiten |)älfte be§ Auguft §ur Armee ah*

gefjen. 3titcf) mit «Berbung ber ^tütffnectjte mürbe infulgebeffen erft

Cntbe ^uli begonnen.

*) Mjaitg 9.

**) SCn^ang 10.
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3fm Stuguft fanb bie öilbung ber *u geftuttgS&efafcungen &e* aufftenuna b»
SJnoaWben«

(tiiitmten .^ut>alibcu^Nvoinpa^iiicn ftatt. $n ben (£rb(anben tonnten ftompagmeu.

4 8ataiflone 51t je 4 Kompagnien bon 100 bie 125 köpfen §u=

JammengejteÜ't, in ben Riebertanben bte beftebenben 7 Kompagnien

auf je 150 SRann ^ebvachr luerbeii.

£)ic RttjrungSfommiffion na()in batb nacb ifyrer ©tnfe^ung audj
fReftl?ni"? beS

bie (Urfai^angefegen^eiten in bie ßanb. $tm 12 ten $uti tourbe bte

oon ben Stäuben ber £)eutfdjen (Srblanoe 51t ftetfenbe Refrutenaaljl

mit 2000 Ocrmebrt. Tic Berbanblttngen jur ©rgdngung ber

lliigartfcben Irnppen jcbloffett erft im Ottober; ba£ 8anb Oerfpracb

bie fchteu^eit 5400 fTictvitteu §u [teilen. OTe Regimenter erhielten

Befebl, bei bereit ;HmtaIuue weniger auf 3Iett|ler(icl)teiten $u

ieben; für ben guten igfortgang ber äfiöerbung mürben bie $\u

ha ber unb Kommandanten -oerantioortlid) gemacht. $m Oftober

befämen bie Kaoafterie*Regimenter 35efefy(, hi§ §u 1000 'Dlann an*

anwerben, oic §ufaren*Regimenter, fidj batbmö'gücbft auf 800 SRann

§11 fetten. (Sitte SBerorbnung 00m (September forberte bie bienft*

fähige junge SRannfdjaft ber bebrotjten ®egenben 35öfmten3,

IVabrene unb S5ct)£eften3 auf, mälrcenb ber Krieg§bauer in bk

regulären Regimenter einzutreten. Sie foflten in 2lu§öilbung£*

Kompagnien 51t Deutfcb SSrob, SSrünn unb Otenbaue gufammen*

gebogen merben. Unt biejetbc ftät mürbe bie @rricb,tung gmeier

Bataillone au§ ^reufnieben £)eferteuren öorgefefyen nnb tiefdjloffcn,

bie ^abuenfütebt burd) Angebot eine* Ijobeu |)anbge[be<o 31t be=

fbroern.

£)ie Remonttrung ber Kaoatterie mnrbe ^Jcitte $uft burd) ein «««ontirung

^ferbeauefnbroerbot nnb bttreb, freifyänbigen 2lnfauf oon 900 ^ßferben

in Bobinen unb sDtäbren eingeleitet. Reue Verträge §nr Bermebrmtg

auf hk KriegSftärfe oon 1000 gerben jrourben abgefd)toffen; bk

Ablieferung fotttc &i§ Februar 1757 beenbigt fein. Die |ntfaren=

Regimenter erlnetten im Oftober Sfatoeifung, bnreb fretbänbigen tauf

fiel) auf 800 ^ßferbe $u ergänzen. 3ur ^eferjaffung oon ^ferben

für baz gfuörtoefen Oerfügte bie Regierung bie regelmäßige ^(bbattung

oon Sßferbemärften.
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;
;hi.?vnftiuh} mit ^)je ^(ugrüftung Der £ru$>en mit gabrzengen gelang bem

^ommiffariat nicfyt. Qm September tourbe fcftgefelst, bafs bte

Xruppentfieite fid) im £anbe bte nötigen Sagen cinfdjliejjticb, Be=

fpannungen unb guljrfned^ten mieten füllten. $ned)te unb sterbe

roaren in hk Verpflegung ber 2lrmee aufzunehmen.

S5ercitftettunci ^roüiant unb gutter lünnten rechtzeitig bereitgestellt toerben.

niffc. dagegen fehlten nod) im luguft Uniformen für W Sftefruten, bte

bi§ zu üjrer ©infteibttng §ur Berlnnberung ber galmenftuebt ^n

engen Räumen eingefperrt unb Bemad)t mürben; ^aljlreidje (Sr*

franlungen mareu bie golge. ©benfo menig maren bie Xvtöppm

Zit biefer Qeit au£reid)enb mit Munition au^gerüftet. Ten (Sprengern

fehlten Saffen; erft bei ttyrem T>urd)marfcb, burc^ Sien mürben

bie fefytenben Stüde ergänzt.

H&TWen bet @in 33erid)t Browne* üom $uü giebt luelnnft über bie 21B*
£>eftmetd)tfd}en _^
aectcsieituTtg. ftditen ber Ocfterreicbifd)en Heeresleitung §ur Qeit ber erften trappen*

oerfammtungen. Tut ®ebanfengang be? fteibmatftyaffö mar etma

fülgenber: Tie üerfügbaren Gräfte gematteten fein angriffemeife£ SBor*

geben. £)a eine Verlegung ber Neutralität ©ad)fen§ burdj ^ßreuften

für burdjaue numabrfdieintid) galt, fo maren Böfmten unb s
3ftäfjreu

nur t»ün Scbleficu au? bebrobt. Bor Willem mußte batjer ein feinb=

lieber Borftoft gegen Sien oon Dberfcbfefien aus burdj Gruppen*

anfftellungen hei Olmü^ unb Brunn üerlnnbert merben. Tie Defter-

reiebifdjen öauptfräfte rcaren bei Sbtüt zu öerfammeln, mo fie

bereit ftanbeu, einem über Braituau oorrütfenben geinbe entgegen*

Zutreten. Qsine ^eifye oorzügtieber Stellungen zmifdjeu ber oberen @lbe

unb ber (Frenze, inebefonbere hei $öniggrä| [unb Jvaromirz, er*

lanbten eine nachhaltige Bertl)eibigung ; hei günftiger (Sutmidetung

ber rriegerifcfyen Berf)ättniffe fonnte aud) meiter oormärtS hei

Braunau ein Öager belogen merben, an$> beut ha* ,£>eer fieb mit

£eid>ttgfeit zum Angriff gegen bie ^reuftifcfye (Frenze entmideln

über ofme ®efal)r fdjnetl gurütf^ieljen fonnte. liefen 2lbfid)teit

ber Heeresleitung entfpredjenb , füllten zur Beobachtung ber

©cblefifcb,en Frenze gtr»ifct)en bem ^riefengebirge unb ber Wäfy

rtfeben Pforte 5 ^u[aren=9^egimcnter unb bae <Stat>ontfcbe Bataillon
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Sfoffteßung nehmen. Bei Min nnb $)eutfdj Brob awflte Bromne

16 Infanterie*, 12 Slaoalferie-Regimenter nnb 8 ®renäBatatttone,

hei Dlfcfyan, Brunn, Ißrerau unb Ungarifd^rabifcn, 11 Infanterie ,

6 taOalferie* Regimenter unb 3 ®reng= Bataillone gufammengieljen.

Tic ©rcigntffe fangen $ur Slenberung biefe§ ©ntmurfe.

©djon am Uten ^uli Ratten hie in ©tieften fteljenben ftu* D5^^L
fantcrie*Rcgimcuter "DIetypera, unb ®ai§rucf Befehl erhalten, fofort nad) £«««3 ©nt>«

9tuguft.

Dlftfjan gurütfgugeljen. 5111e anberen bereitgefteflten £rnppcntl)eile

erhielten hie 9ftarfct)befet)ie öerfyättntjjmäfjtg fpät. @rft auf urantttet*

fcareS anbringen ber $atferm mürben hie Zxxüppen in Böhmen unb

SDläfvren, bte metften Reiterregimenter unb hie nad) SBorber*Oe(tcr*

reieb entfenbeten beiben ,sjufarcn=^!abron§ hi§> ^um 16ten jur

3?erfammlung in Säftarfd) [gefett. T)ie (Stet>rifd)en, fomie hie Regt*

meuter Betblen unb £eopotb £)aun blieben aber bis Wlitte 2htguft

in ifiren ®arm(onen, unb für hie ®ren§truppen unb hie legten Reiter*

Regimenter berfdjob ber |)offrieg§ratlj hie 9ftarfd)befet)le hi§ jum

24ften $uti. Qu gleicher Qeit orbnete er an, ha$ hie 6 über $tttfee

nnb Maah marfdn'renben Regimenter hi§> auf weitere Befehle in ben

oorbereiteten Magern öerbfeiben
f
Otiten, um, toie e§> febeint, bic bort

aufgehäuften 33orrätfye §u verbrauchen.

(Srft gegen (£nbe 51uguft maren 28 Bataillone, 28 ©venabicr* @tft« stammen.

Kompagnien, 2 Küraffter* nnb 2 £)ragoner=Regimenter' hei Kolin, stufen.

4 Bataillone, 4 ®renabter=Komtoagnien, 2Küraffier~- unb 2-fDragouer=

Regimenter hei S)eut(d) Brob, 14 Bataillone unb 14 ®renabtcr*

Kompagnien hei Dtfdmn, 6 Bataillone unb 6 ©renabier=Kom*

pagnien hei Brunn, 1 Dragoner* unb 3 Küraffier-Regimenter hei

ltngarifd)*©rabifcr),"
x~) Oerfammelt. Steile ber «"pufaren* Regimenter

Barantiar; unb gfefteticS (tauben oormärts (Eljrubim nnb König-

gräfc §ur Beobachtung ber (Skenge. 31uf SBorpoften in DefterreidjifaV

ecblefien befanben fid) haz <Staoonifd)e Bataillon ©imbfd)en unb

ha« <pufaren*Regiment fflloxcq. 3(lle anberen £ruppentbeifc maren

erft im ?(nmarfd).

*) älnöanq 11.



204

^orntt waren in Bölnucn unter bem g\ ffll. trafen Bromne

nad) ben Stärfenadjroeifungen an £)ienftbaren 32 465 üJttamt/

barunter 7369 fetter unb 1700 2(rtitteriften, bereinigt, weitere

22 606 ättamt, barunter 4781 Leiter, [tauben unter bem g. Q. m.

durften ^3icco(omini in ffll&fyteü.

(£tn £t>ei( ber böseren f^tt^rer unb ber ®enerat*Quartiermeifter*

ftab maren ernannt. Im SOften 2(ugu[t trafen 40 T)reipfünber,

6 Secbiopfünber, 4 ftebenpfünbige |)aubt£en mit 9Dfhmitton§tuag
f
en

oon ^3ubmei§ bei $o(in ein. Stuf weitere ®efd)üi3e war üorerft

nidjt §u reebnen, Weit leine £ransportpferbe oorfyanben waren. SBev-

Wattungebcfybrben, ^|3onton$, ber größte £f>ei( ber gruppenfaf^euge

fehlten, ber Beftanb an Munition mar ungenügenb.

Um biefetbc 3 e^ waren bic dritten Bataillone in ben ttynen

angewiefenen ®arnifonen angelangt. (S$ [tauben in (Erfurt 1,

in (Sger 2, in <ßrag 1, in Brunn 2, in D(mü£ 6 Bataillone; gur

Berftärfung ber ^eftungfobefal^uugen Waren oon ben neu errichteten

^noaliben^Bataittoncu 2 nad) @ger, 1 nadj *ßrag gelegt. *)

4, $te Jöerettfteßmtg be3 ©fttfiftfdjeu «£eere£-

£)ic pofttifdje Sage im Sommer 1756 öerantaßte ben %.W.. trafen

^httow^fy, bem teitenben OJHnifter ein anefütjrltcfte^ ®utad)ten über

ben $u[tanb bes §eere^ unb über bie bittet, mie einem [einbüßen

@tnfaß $u begegnen fei, oorgulegen. 5lber erft auf nochmaligem @r*

tnnern am 2ten$uü 1756, unb nadjbem W potitifcfyen Berfyältuiffc

fieb nod) metter gugefpit^t Ratten, oerfügte Brül)( unter bem $or*

geben, ein Straßenbau fei auszuführen, hk (Einberufung ber Be-

urlaubten. 2öas ebenfo mtcbtig mar unb oom $. 3JJ- trafen 9taow£fy

auf ba$ £)ringitd)fte empfohlen mürbe, bie «^erbeifRaffung ber

nötigen ^Jiobti'madmngggetber
, gefdjaf) nod) immer nidjt. 3(u

bem über Sadjfen fyereiubredjenben SBerljänguifj lonnte e3 nid)t£

ntefyr änbern, bajs ber ^urfürft in biefem lugenbüd 25 000 £)u*

laten au§> feiner ^rtOatfd)atu(te §ur Beftrcttung ber erfteu

Ter üorfteljenbe 2l6fdjnitt ift nad) ben 2Uten beo Ar. 9(rd). 9ßien bearbeitet.
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Motten annries. gm legten Drittel be3 ^ugitft ftanbeu bic

Srnppeu in ifyrcn (Savnifonen bereit, beim (£inmarftf) ber Preußen

frnteunigft in ber allgemeinen 9fäd)tung auf $mta ab§n^te()en. Sie

batten beobacfytenbe Offiziere an bie Grenze nnb ®unbfrf)after in§

^renftifcfye bebtet entfanbt. Die Sßtfzfytyabzt befanben fief» im

33efi£ berftegefter, iben ffi&dmaxfä regelnber $efe()te, bie aber erft

geöffnet werben burften, menn ber (Sinmarfdj ber ^rengen tüirfticf)

erfolgte. 9ta bie £rn^entb,etle 3tmäd)ft ber Grenze erhielten bie

Genehmigung, aufzubrechen, „fobatb bie ^renfjifcfyen Gruppen ftcr; in

föoxpä bicfyt an ber (Sädjfifdjen Grenze gufammengiefjen nnb aliha

campteren ober aud) cantonieren füllten".

II. Die kriegerifdjett €reujuil)e bis jum Öorabenu

kr 5d)lad)t bei fobofti}.

1. $er $örmarfdj Bi3 *ßinta*

Den rechten ginget beg gum (ÜSinmarfd) in Saufen befttntmteu

^reujHfcfyen $eere§ bttbeten bie Xruppen be§ $rin§en gerbinanb

oon 35raunfdjmetg in $aiU unb lfd)er<8teben, hk Mitte unter bent

33efel?t beg $önig3 ftanb bei Dftagbeburg unb jüblid) Oon *ßot£bam

unb Berlin in ber Öinie 33eetit> Saarmunb, $offen, Königs*

^Buftertjaufcn, ber (inte flöget unter beut $er$og öon -feuern in

brei meit getrennten (Gruppen M (Söpenicf, 33ee3fom—$tüllrofe

unb £htn$tan.*)

gm* ben iöormarfd) waren ben ^ü^rern ber ^Ibttjeitungen feljr *norbmmnm für

etnge^enbe SBorfd^riften nnb äftarfebliften gegeben morben, mooon

ben Xruppentrjeiten jebe^mat nur fo tuet mitgeteilt merben burfte,

mte für bie nädjfte $tit, m®$ mtr P* oen fotgenben Sag, un*

bebingt nott)menbig mar.

T)ie Verpflegung mürbe in ber Söeife geregelt, bafj ber Mann

für brei Xage 23rob M fiel; trug, toatjrenb fid) fed)£ Xage^ortionen

*) 2)ie tarnen ber Ti-uppentijeUe, beuen $erU)etfung auf, bie einzelnen

ItntevabtljeiUmgen imb bie Manien ber Unterführer ©fijföe 1.

SSfc
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auf ben Brobroagen befanben unb bte ^ferbe für brei £age Safer

unb gewonnenes |)eu trugen. -Beitreibungen an $utter unb $rob

ober, toenn bieS nidjt §u fyaben mar, an (betreibe, ba$ burcfy bte

Bäder ber £ruppentfyede auf ben mitgefürten |)anbmüfylen gemäßen

unb bann gebaden mürbe, ergänzten biefen Borratfy (Siegen Be^

fdfyeinigung lieferten bie Qsinmolmer gleichfalls hie übrigen $ebens=

bebürfniffe an gfeifd), ®emüfe u. f. m. %ufy ^ferbe, hie ben bo^etteu

Ueberlom^tetten ber ^aoatferie nodj fehlten, fottten in @ad)fen M*
getrieben merben. £)en Gruppen mürbe hie ftfjärffte SUcann^udjt

§ur ^3f(ic^t gemalt, fie mußten ftcfy.fogar öor bem Sfagmarfdj au*

ben Unterfunftsorten Oon ber Drtsbefyörbe Bereinigungen über

i^r Behalten einfyänbigen (äffen.

£)er Gmtmurf §um lon§entrtfc^en (Sinmarfdj fyatte hie 9)cög(id)!eit

ins 3luge gefaxt, hie Sä^fifcljen Gruppen in i^ren <Stanborten auf=

gufyeben. 33a(b aber erfuhr ber ®önig, ha% hie feinbücfyen Gruppen

ins $nnere beS 8anbes gurüdgingen; aud), ha% ha$ @nb§ie(, mie er

annahm, ^ixm fei, mürbe iv)m fdfyon in ben legten 5lugufttageu

oon oerfdfuebenen leiten gemelbet.

?" mdm bei T)er sftüctaug ber jUUtädrft fteljenben (Säd)fifd)en Gruppen begann
isacfyfcn in ba*5

Sas« bei yima. nämtid) infolge bro^enber Bemegungen unmeit ber ^ren^e fdfyon am

26ften, hei ben übrigen in ben £agen bis §um 29ften Sluguft. 2fm

2ten (September rüdte bas |)eer in bas ^ßirnaer Sager ein, mobei es

beigetriebenes Wlefy unb gutter für etma 20 Sage auf Sagen mit

ftd) führte. Ueber hie oorbereitenben üDcaßnafymen ber @adjfen

erhielt ber ^önig burdf) Sinterfelbt rechtzeitig SMbang.

2lm 29ften Sluguft überfcfyritt bas *ßreu§ifd)e |)eer hk ©äd)fifdie

®renge. $m ©meinen ooll§og fidf) ber fongentrifdfye ©inmarfd)

folgenbermaßen:

©ci öorm«fe§ T)er «fieerestfjeil bes ®. 8. ^ringen gerbinanb üon ^örauit-
be§ ^rmjen

grwbinanb »on fcfymeig marfdfyirte m oter Kolonnen in füböftlidjer Sftidjtung bis

bu irbas'ßager ^mntfe, bann, fid) nad) Dften menbenb, am öten unb 6ten @ep^

^mtu9uVbS tem]&er in ein 8a3er M &rei&er9- ®te ©ttfarcn maren als rechte

5teu ©eptcmbev. (geitenbedung gegen bas (Sr^gebirge oorgefdroben, iljre Patrouillen

ftretften bi§ gttnduWr ^lunaberg unb ^Jcarienberg unb me(beten
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übereinftimmenb, oaß in $ö1mten tu ber sT£äfye ber ©ädjfifdjen ®ren$e

nur fdjmactje Oefterret(f>ifcr)e Abteilungen gefpürt tbbrben feien.

£)ie in ben ßeitgljäufent öon 3ei£ unb Seißenfet<§ gefunden et

Saffen mürben burdj ba% ®renabter4Batatfton ^engefelb md) Morgan

gefdjafft, tob ba<3 öatattton unter ben ^8efet)( be3 $bnig£ trat.

Unter beut Söefebl be<s $bniq£ riieften bk toter in ber Sinte ^>« »otmarfa

23eeti£—$bnig34öujterl)aufen (te^enben Kolonnen ber Mitte in fünfte bas öog« &«

STagen bi£ in bie Linie (Sitenburg—£brgau cor, tuofetbft ftdj bk Sbtagbe* Jm^mmut
burger Stbtbnne anfdjtojj, nadj weiteren bier £agen, am 6ten @eb*

bl
*

*

e2^e

6ep"

tember, tu ba3 Säger bei 9tot^@c^önberg. %n ber @^e jeber

$ftarfdjfdornte tuurben §ur Ueberminbung Heinerer Safferlaufe

„üJcbbberbrücfen" gefahren. 35on £>afte laut, einzeln marfdjirenb,

ba§ Regiment Sieter3fyeim mit ^robiant= unb getbbäcfereifbtbnnen.

£)a3 II. ^3ataiüon Sieb führte 10 ^ßonton^ bon üDcagbeburg nadj

Alfter, n»b für bie bbtn Könige felbft geführte 33eeti£er ^btbnne

mit |)ütfe ber bbm ®renabier4Satait(bn Sangenfyeim herangeführten

40 $bntbn£ eine 33rücfe gefcfytagen mürbe. £)ie ^btbnne be£

g-ürften Motty überschritt bie Gslbe üei Sittenberg auf gäljren;

bk ^btbnnen be£ SDtarfgrafen $ar( unb Sinterfelbt$ benu^ten bk

SBrücfe vti £brgau, bk SOcagbeburger fblmtne bk hei $to$laü.

Auf ber (£(be begleitete ba§> ®renabier=3$ataittbn $nger£lebeu

298 ©djiffe mit 8 Dörfern, ber Munition, mit Wltty unb Lebend

mttteln*) bbn Sftagbeburg nadj £brgau.**) §ier übernahm ba§

Söataiübn Lengefelb 180 ber mit 2Dcef)( betabenen @dnffe unb be-

gleitete jte Uä Bresben. $n £brgau Ukh ba$ IL 25ataitfbn Sieb

al-S 2kfa|ung ^urücf §um @dju^e be£ bbrt angelegten SJcaga^inö,

roofn'n fbtbbljt bie in Saufen, mie geitmetfe auef) bie in ber Maxi

au£gefd)riebenen Lieferungen jufammenflbffen, beg ge(b*^rieg^*©iret-

tbrium3, ba3 mit |)ü(fe ber ©äcfyfifdfyen färben bk s^erma(tung

be3 £anbe£ unb bie Au^fcljreibung ber $rieg£|teuern 31t leiten fyatte,

unb be£ £>aubt(a§aretfy£. din tfoiittZ Sa^aret^ mürbe in Üftetfjeu

eingerichtet. £)ie ^Befestigungen 5tbrgau3 mürben berftärtt, roäljrenb

*) ^m)an ö 12.

"'*' 3>et toeitere sil>e^ bc§ ^ataittonö ofi^e 1.
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bte Sirten&ergg unter luffidjt eincc> on$ STorgau entfanbten $ont=

manbo£ bitrdj ^ioilarbetter gerftört würben.

?ev inuntavid) <£%x geereStfieü bes ®. & fteraoqS ^itqitft Söttbeun üon Gebern

8e»rniHsmbooö)ar am toetteften augetnanber geigen, ba bte (Entfernung oon
ßögex bei $rifd)'

6adj oom feinem rechten bi« 51111t Unten gftügel 200 km betrug. ^iad) fünf

«eTleÄ^! ^aÖen toar bte luSbeljnung bt§ auf 70 km bemngert korben, uitb

nad) weiteren bret £agen trafen ade XtWppm am 5ten September

tut Säger bei gtfdjbad) jufanunen, mäbrenb bte beiben .pufarem

Regimenter bis
(
utr (£U?c ftretften.*) Wü beut $ommanbanten be3

fefteu Sdjtoffe* Senftenberg mar am lten September ein ^cem

tra(ität30ertrag abgefebtoffen mürben.

So [taub ba§ ^reujUfdje «peer am 6ten September in bret

Magern bereit, hie Sadjfeu öott aßett Seiten eht
r

ut|djftej$cu.

£)er ^ormarfcb mar ebne mefcutlicbe Störung nad) ben sJJtarfd)=

befehlen Herlaufen. 2Öo infolge [tarier -V)it5e ober burd) Sdimierig*

leiten bei ber (Ernäbrmtg ^ufentfyalt entftaub, mürbe ber 3 ettucrtuft

in beu nätfjften Xagen mieber ausgeglichen. \)ic\d) bent Ueberfbreiten

ber ®rat$e ließ ber xtönig überall feine „T^eflaration", merin bte ®rünbe

für ben überrafdumoeu G£inmarfd) in 2adn"eu angegeben tourben, an*

fdjlagen, öerfügte Die ^efdUagnabme Der Viitrfürftlidien Waffen ttub

oerbot, ftufyvmqexi an ben Yauecvnerrn 51t leifteu. Tic Xruppcn bielteu

ftrenge lUaun^utdU, bie ^lurua bitte bitrdi bte ^umölfermtg mar gut.

^ortfe^ung be@ ?Xiu 7 tett S cptcntbcv mar in beu bret Sägern Oiubetag. 2lnt <Sten

iitnaoomsten erfolgte ber 2öettermarfa), ttnb jtoar au« bem £ager bei greibcrgrmit
'tS

tmbev^
415

üer Infanterie in bas Iki .öörfenborf, mäbrenb bie 15 ^üraffier*

Scbmabrouett mm Könige rüctteu, ber bt* in bie ®egenb oon SBtBbruff

oorghtg. £)er |)er$og oon Gebern oerlegte auf $efefy( bes Königs

fein Sager etwas feitmärts nad) ,polwftein, um ben ?lbmarfd) ber

Sad)fen nad) btefer Seite ^u berfytnbern. **) ?(nrt) bie Vetteret

SBeoerns rüd'te bi£ auf bie beiben £ufarem sDtegimenter §uut Könige ah.

35ei |)olmfteiu blieb ber ^er§og noch am 9ten, nur feine bret ®renabter*

*) Heber bie ifteufcilbuttg oon @renabicts33ataiffone« unb bie SBeränbetungcn

in ber 3ufatnmenfe$ung frf)on oeftetyenber Anlage 2 u. 3.

**) SSriefroedjfel beö ®önig3 mit feuern. Wel). 2t. 9(rrfj.
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Bataillone Befeuert bei Scfyanbau unb 2£enbifd^3fäljre öa* ^Ibufer,

um bte LebenSmittetäufuljr aus Böhmen, namentlich auf ber (£tbe, 51t

oerljinbern. Die @g6Mt>*4>ufaren, bie 33eOern toätjrenb beS Vor*

marfcfyeS oorauSgefanbt fyatte, beobachteten längs beS Stroms ^mifcljen

(£opi£ unb Sd)anbau unb nahmen bereits am 5ten ein Sdn'ff mit

Lebensmitteln weg.*) ($egen bie 33öfymtfd)e (^ren^e über 9?euftabt

l)inauS ftreiften ebenfalls Patrouillen ber ©g^Mtj^ufaren, oom 8ten

an anü) 'Qk ^uttfamer^ufaren, weit feuern im Lager hti gifcfybadj

bie Spionennacfyricfyt erhalten fyatte, ba§ 18 000 3QZann £5efterreid)ifd)er

irregulärer Gruppen, nad) anberen 9?acl)rid)ten nur 8000 ülttann, Oon

$otin bis griebtanb oorgerüctt feien. *) «gmfarenpatrouillen unb

«Spione ftellten batb feft, baß biefe 93cetbungen fatfd) roaren. Der

$önig l)atte ben beunru^igenben 9^act)rtc^ten wenig 2Bertfy beigelegt

•unb roieS nur 33et>ern an, bte ,3uful}r üou Lebensmitteln auf ber

(£lbe 3U üerljinbem, bod) faßte er fd)on jefet bie Befe^ung oon

^ßeterSmatb unb Muffig burdj ben ^ringen gerbinanb oon 33raun*

fd)roeig inS Singe „pour leur couper entierement les es-

peraiices".*'*)

Die Verpflegung ber Gruppen 33et>ernS mar auf Schmierig-

feiten geflogen, benn bie armen Lanbftridfye Ratten burcfy 23eitrei=

bungen für bie Säd)fifd)e Slrmee ftarl gelitten. Der ^ergog richtete,

mie fcfyon in ber il)m übermiefenen 9ttarfd)tifte oorgefefyen mar, in

©tollen ein SDcagagin ein, oorübergefyenb aud) ein Lagaretf). Der

$önig oerfprad) außerbem, ii)m 23rob unb gleifd) in auSreid)enber

Stenge gu fenben.***) DaS Schloß «Stollen, oon wenigen ^noaliben

befe^t, f)atte am 3ten (September ber £). L. 0. Sarnern, ^ommanbeur

ber ^uttlamer^ufaren, in 23efi£ genommen, mobei ber ®ommanbant,

ber @. 9ft. 0. Liebenau, burd; einen ^iftotenfdmß oermunbet mürbe,

„als", fo faxityUt biefer am 3ten September f) „baS, roaS roegen

ber Veftung oerlanget roorben, nid)t fo gteid) bewilligen motte, bte

*) ©gefert) an ben ßönig. 6. 9. 56. ©ei), ©t. 2Irtf).

**) % ß. XIII, 7996.

***) ?ß. & XIII, 8004.

t) 2lrd^. ©reiben.

Kriege griebri^S be§ ©rofeen. III. 1. 14
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beti mir I)abenbe 90ßcmnfd)aft gut $ülfe gerufen, unb mid) §ur Se^re

feigen trotte". Gnu gur 23ebedung be§ SD^aga§tn§ gurMgetaffeneS

Slommanbo mürbe am 7ten megen ber ^ad)rid)ten au§ 33öl)men

burd) beiz IL Bataillon be£ ^Regiments? 33ranbe§ abgetöft, Bei bem

fid) oortäufig nod) bie ^ontonjo ber Kolonne befanben. Segen ber

fdjledjten 2Öege famen fie erft am Uten im Sager bei £)obergeit

an. *)

3lm 9ten (September rüdte ber ^rin§ gerbtnanb oon 35raun=

fcfymeig U§> Sfta^en oor, ber ®önig begog bid)t fübtid) £)re§ben ein

Sager, im erften treffen bie Infanterie, baljinter, burdj ben planen*

fd)en ®runb getrennt, bie $aoafterie, 51t ber am fotgenben £age

25et>ern§ ©dnt>abronen [tiefen. §ier fotfte ben burd) fdjroere

Mrfcfye in gebirgigem ®e(änbe angeftrengten ^ßferben einige $iufye

gemährt merben.

$n £)re§ben rüdte ber ®. $fl. 0. 2Bti(id) mit bem Regiment

2öieter§I)etm, bem I. Bataillon $ßkb unb bem ®renabier^ataitton

SÖangenfyeim al§ 33efatmng ein. £>ie $urfürftin mit ben

^ringen refibirte im ®urfürft(id)en @d)(offe, ®önig ^riebrid) fd)tug

fein Hauptquartier in ber SBorftabt auf. £)re<§ben mürbe ber @i£

be§ ge(b^ricg§4tommiffariat§, ba% bie Verpflegung be§ £>eere3

51t regeln Ijatte, ber $riegsfaffc unb ber getbbäderei, in ber mit

£m(fe ber mitgefürten gelbbacföfen oon ben Bädern ber £ruppen=

tfyeite ba§ 33rob für ba§ §eer gebaden mürbe. £)ie im £>re£bener

^eug^aufe erbeuteten ®efd)üfce, etma 500 betriebener Strten unb

Kaliber, mürben, fomeit fie nid)t auf bie SSßäfte oon £)re£ben unb

Xorgau famen, nad) Stftagbeburg, 10 000 ©eiüdjre nac^ Xorgau

gurütfgefdjafft**)

Im lOten be§og ber ^ring ^erbinanb oon 23raunfd)meig

bei (£otta, ber ®önig mit 16 ^Bataillonen, 3 ©renabier^ompagnien,

10 ©SfabronS unb 14 Dörfern feiner 2lbtf)eitung hei ©rofc<Sebftk

ein Sager. £)er «Jpergog oon feuern mürbe an bemfelben £age

näfyer ^eran auf bie ^öl)en oon ©ober§eit gebogen. £)a3 ^ßreujsifdje

*) Reibungen be§ ^er^ogS üon Seüern an hm $önig. ®efy. (St. 2irtf).

**) ©c^rtftroedtfet 3öglic&3 unb S)tes!aug mit bem Äönig. ©e$. ©t. 2lrtf>.



211

£eer ftanb je^t bem Sädjfifdjen unmittelbar gegenüber, t>on biefem ®
ti3de

nur bnrd) ben @ottleubegrunb unb ba£ Qzlhfyal getrennt.*)

2lm £agc bc§ ©inmarföeS in Sadjfen t)attc ber ^ßreugif^e ®e=
"JJjJJJ*

fanbte am <Säd)fi|d)en ,g»ofe 0. Wlatyafyn bem (trafen 23rül?l, barauf Neutralität

aud) bem turfürften münblid) bte ©rüttbe auSeinanbergefe^t, W fernen

Herrn Veranlagten, burefy (Saufen nad) 33öt)inen §u rüden. (Sr fieberte

ftrenge 9Jiann^ud)t unb Sd)ut3 be§ 8anbe<§ §u, boefy mürbe fid) ber

$önig veranlagt fefyen, in Erinnerung an W übte Sage, in bie er

1744 unb 1745 geraden fei, einige 23orftd)t3ma§regetn 31t treffen.

£)ie fd)rtftftd)c Slntmort auf biefe Wlitfy eilungen gemattete ben

£)urd)marfcl) unb bat um <Sd)onung <Sad)fens>; gugleicfy erfd)ien ber

®. 8. o. ÜJfteagljer, tag nad) i!)m ber (£nglifd)c @efanbte 2$i§count

Stormont im Hauptquartier $önig 3rriebrid)<o, um gu oerfidjern,

ber $urfürft neunte „feinen Xfyeil an ben Streitigfeiten, meiere ftdj

^mifdjen bem ®önig von ^ßreugen unb ber ^aiferin erhoben" .**)

Säfyrenb bte <Säd)ftfd)en Xntppen bem Sager Von <ßtrna §u= ® er ®"Wm

eilten, mar jid) ber £)re3bener §of nod) nid)t barüber flar, ob fid) ber Bei jsitna 31l

^urfürft gum Hcere begeben, unb ob biefeg bei ^irna bleiben folle.

Qm Sttiniftcrratl) am 2ten (September mürbe enbüc^) bem ^urfürften

anempfohlen, mit bem Heere weiter 31t rüden, ba in ber feften

Stellung gmar lange Sßtberftanb 31t teiften, ber völlige 3Serluft

ber 5lrmee aber fd)lie£lidj unvermeibtid) fei. $)od) mot)in, fo über^

legten bie üMnifter, follte man fid) menben? $)urd) ba& $oigttanb

nadj bem $rcmfifd)en Greife ^u rüden, mürbe mititärifd) al<o nic^t

mefyr au^füfyrbar erflärt. Sollte * man nad) 23öT)men gur Ber-

einigung mit ben £)efterreid)ern gelten, fo mürbe ber ®önig von

^ßreugen fofort aufhören, bie ©äd)ftfd)en Öanbe fdmnenb gu be*

fyanbeln; §ubem toürbe man genötigt fein, jebe 23ebingung ber

$aiferin an^une^men. £)e3f)alb rietl) ber üSfttnifterratl) , mit bem

|>eere burd) 23ölnnen nadj ^oten 31t rüden. £)er ^urfürft

ftimmte Vorläufig gu, unb biefer neue (Sntfdjfaß mürbe fofort ber

*) 2)ie SBertfteUung ber $reufjtfa;en Gruppen am Uten. (September 2ln=

fjang 17.

**) Stfter, Beleuchtung ber ßriegäroirrert u.
f. ro., Bresben 1848, 144.

14*
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Äaiferin unb ben 33öl)mifd)en 33d)örben mitgeteilt, gugleitf) mit ber

33ttte, ben £)urd)marfd) gu geftatten. 2lm 3ten (September fufyr ber

Äurfürft \n§ Sager feiner Gruppen. $orfyer Ijatte er fcfyriftlid) gegen

bie ^ßreufjifdjen 2lu£fd)reibungen Oon Lieferungen in @ad)fen proteftirt,.

ben $ö'nig aufgeforbert, ha§> Laub $u rannten, nochmals üerftd)ert,

er fei gu einem 9totralität£0ertrage bereit, nnb mitgeteilt, ba$ er

fidj gum |)eere begebe. 9?acfy langem ©djtoanfen rourbe fd)tiefjlicfy

bod) nocf) befcfytoffen, mit bem Heere hei *ßirna $u bleiben. (Snt*

fd)eibenb hierbei mar hie ©rroägung, ba§ bie Preußen bem mit

9ßüdfid)t auf bie 35emeglid;>feit otme ®efd;ü£e unb 2ßagen abgie^enben

Heere roa^rfd)eintid) unmittelbar folgen unb hei bem augenblidlid)en

3uftanbe be§ ®aiferlid)en HeereS, olme großen Siberftanb gu finben,

roeite ©tretfen 23ölmten3 in 33efi| nehmen mürben. 33lieb man ha-

gegen hei *ßirna, fo fyoffte man. ha§> ^3reugtfct)e $eer }o lange feft*

galten ^u tonnen, h\% 33rorone mit feinen Lüftungen roeit genug

oorgefdritten mar, um |)ülfe bringen gu tonnen. 2ln einen ernft*

liefen Singriff ber Preußen glaubte man nidjt. Slucr) bie Slbreife beg

^urfürften unterblieb fcfylieftlid), „inbem fidj fcfyon ^reuf? Hufaren

fe^en liegen unb ber $önig oon ^ßreufjen über (S^emnifc ein &ovp$

aoanciren taffe, fo fd)on mit ^3irna in gleicher Linie". *) £)a£

Hauptquartier be£ ^urfürften in einer «Starte oon ettva 900 ^erfonen

mit 700 ^ferben erfyöfyte hie borgen um bie Gmtälnmng ber Gruppen

unb lähmte bie (£ntfd)tupraft he§> güf)rer£.

Lüftungen j* $}. @raf
jj. 23rotone mar am 4ten Sluguft mm Dber*

enbe siuguft befeljl^aber in SSölunen, g. g. ffll. gürft ^iecotomini in SMfyren

©cptembe"
9

ernannt morben. $ener I^atte mit einigen ©infcfyräntungen and) bie

Verfügung über ^3iccolomini§ Xrujtyen ermatten. @d)on Witte

Sluguft l)atte er au§ ben i^m guge^enben sJ£ad?rid)ten hie lieber*

geugung gewonnen, ha$ ein ßHnbrud) ber ^reugen in 23öf)men

über (Saufen nicfyt me^r au£gefd)loffen fei, mäfyrenb ifym ber

©inmarfdj nacb Wd^xen oon Dberfcfyteften au£ unroal)rfcl)eim=

lieber erfdn'en. (£r beantragte hafyex am 18ten unb 24ften Sfoguft**)

*) 2lrd). ©reiben.

**) ©abreiben SBronmeö an ben £offrieg3ratt). $r. 2lra). Söten.
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üBerftärfungen unb münfditc fein Korpe nad) 9?orbtueften, ha*

sjftäfyrifd)c nad) Königgrä^ oorgufcfyieben, aber ber §offrieg§*

ratfy ttjcitte feine 9Infidjten nid)t. 9?od) am lten (September

meinte §f. 3tt- ®raf 9tfcippcrg, i>a§ bic Sttafjnaljmcn $riebrid)§ „ber

frtitf) nod) auf eine btofte deffensive angufter/en fetyen, meiere fid) jebod)

galjr balbt in eine offensive üerroanbetn fan";*) eine befd)leunigte

unb foftfptetige ßufamntcugic^ung ber Gruppen fei ntct)t nött)ig.

3lnbere urteilte inbeffen nad) ber jtoetten anfrage be§ Könige

g-riebrid) in Sien ber «StaatSfangter. Der ^Inebmd) ber gfetnbfeltg*

feiten fei batbigft 31t erwarten, fd)rieb er am 25ftcn ?Iuguft bem $e(b=

marfdjatt unb oerantagte biefer 3lnfid)t entfpred)cnb in ber Konferenz

oom 22ften Sluguft, bafy hie bei Kittfee unb $iaab (agernben 6 ^aöalterie

Regimenter fofort nad) 33öt)men in SDtafd) gefegt mürben, unb baf^

ben in Italien ftcfyenbcu Xruppen ber 33ereitfdjaftebefef)t ^uging. Die

10 $nfanterie^egimentcr bafetbft fottten megen i()rer @d)mäd)e nur je

ein ^elb^atailton oon 6 Kompagnien 31t 116 Köpfen unb beibe

<$renabier=Kompagnien frieg^bereit madjen. (Einige £age fpäter

mürben W legten l)öt)ercn $ül)rer beftimmt, beren 3In!unft in

$öt)men fid) gum großen Zfyil U$ (Snbe Oftober uergögerte.

Der (Stnbrucf, ben bie 9?ad)rid)t oom (£inmarfd)e griebrtdjS in

baz Kurfürftentfyum Saufen fyeroorrief, geigte, mie menig fid) hk

maggebenben Greife in Söien tro£ alter (Srmägungen im ($runbe mit

biefer 9ftögüd)teit oertraut gemacht Ratten. (££ mürbe }e£t an*

genommen, haft ber König „öermutfjttd) in menig tagen in 33öl)eimb

eintretten, aud) pgteidj mit einem anbereu Corp üon 20, unb mie

aubere glauben motten, oon 25 U§ 30000 9D?ann unter Commando

be3 getb 9ttarfd)atfn Schwerin gegen Wlafyxm operiren merbe 44

,*)

unb Kauni^ t)ie(t fogar bie §auptftabt für bebroljt. gefct enb(id)

mürbe es aud) !tar, ba§ in SBerfcnnung ber Umftänbe ein tuet gu

geringer Xfyeit ber Irmec unb biefer nodj §u (angfam unb ^u oer^

zettelt aufgeboten morben mar.

®raf §augmit5 fpradj fid) in einem 33erid)t fdjarf gegen bas bisher

beliebte SSerfa^ren au3: Der 1*748 aufgeteilte ®runbfa^, @arnifon

*) Air. %xd). Söien.
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Bataillone §ur ©idjerung ber Öänber gurücfgutaffen, fei richtig, roenn,

tüte 1741, ber Krieg an alten ©renken brofye. $e£t fte^e Defterreicfy

nnr einem geinbe gegenüber. Unerhört fei bie Betaffung fo oieter

dritter Bataillone in ben offenen Orten ber trenen £)eutfd)en (£rb*

(änber; fte gehörten fämmtlid) in W Böljmifdjen nnb $Jttäfyrifd)ett

geftungen, nnt bort getbtruppen erfparen $n tonnen. $n Ungarn

feien gn menig Gruppen, um einen ernftfyaften, übrigens gar nicfyt §u

befürcfytenben, ^ürltfct)en ober ^reujnfdjen (Sinmarfd) abgume^ren, §u

Diel aber §ur Gn^altung ber inneren Orbnnng. $n Siebenbürgen

l)errfd)e feine ^eft; nad) furgent 5(nfentl^alt in gefunben ®egenben

tonnten bie bortigen Xruppen §ur getb=2lrmee herangezogen merben.

£)ie Konferenz öom ^ten September befaßt bementfprecfyenb,

ba| ans Ungarn 2 Infanterie-, 4 Küraffier*, 2 |)ufaremRegimenter

nad) Böhmen,*) ans Siebenbürgen 1 Infanterien nnb 3 Leiter*

Regimenter nad) Ungarn**) aufbredjen fottten.
s
3(itj3erbem mürbe

ber SJtarfcfy ber (^ren^Bataittonc befdjteunigt, in ber SBarasbinerv

Karlftäbter* nnb Banalgrenge je eine |)ufarenabtl)eitung friegSbereit

gemacht unb in iUcarfcfy gefegt.

2Iu3 Sien mürben ba§ Regiment ©rg^er^og £eopotb, au§ £tirol

ein gelb4Bataitton unb 2 ®renabier=Kompagnien be£ £tyroler Sanb-

unb $elb*Regiment§, au§ Italien bie bort in 33ereitfd)aft be=

ftnblidje Infanterie unb Reiterei nad) Böhmen berufen. Die

Infanterie au3 Italien fottte mit größter Befc^teunigung bataittons-

meife aufbrechen, über $nn£brucf marfdjnrcn unb oon 'üa ben Saffer^

meg auf bem $nn unb ber Donau benu^en. Den Gruppen in ben

Wiebertanben mürbe Bereitfd)aftSbefet)l gugefertigt, unb ebenba

W (Srricfytung oon brei grei^ (23efa£ung§*) Kompagnien oerfügt

Qtö Bataillon Simbfcfyen fottte in ein Regiment, eine feit ^utt

in Böhmen in ber Bilbung begriffene freimittige Qägerabtfyeilung,

in ein regelmäßiges $ägerforp§ umgemanbett merben. Die (Bar*

nifon=Bataittone im inneren Oefterreid) mürben nad) Rorben fcor-

gefd)oben.

*) 2lnl)ang 14.

**) 3lnf)nng 15.
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£>em £erfönlid)en Eingreifen ber Äaiferin gelang e§ aud) nm

biefe ftcit, bic 2Iu3rüftung ber taiee mit ®efd)üken, Munition,

^outonS nnb ©cfyan-^eug 31t bcfdjteunigen. Siener gufyrteute

würben gum £ran£porte berpfücfytet, nnb hk oornetymen Greife

ber £)cmptftabt, in erfter Öinie ba§> $aifer(id)e |)au3 felbft, (teilten

freimütig ifyre ^ßferbe %vx Verfügung. @d)on am 4ten @ep=

tember tonnte bie 33eförberung ber ©efd)ü£e nnb ber Munition

beginnen, bie bi§ (Snbe bes> donatio beenbet mar; einen meitern

sJftonat nal)m ber £ran£port ber anberen ®egenftänbe in 2Infprud).

5- $?. 23romne v)atte fid) am 26ften Sluguft oon ^ßrag gu «omun-tö einer

©eftctretdjifdjen

ber bei $oün ftefyenben |)eere<oabtt)eitung*) begeben nnb am 29ften sioantsarbe auf

bem ®. Wl. trafen Sieb ein ®Qxp§> oon 24 @renabier^ompagnien

§n guß, 4 ®renabier^ompagnien 31t "ißferbe, 50 £mfaren nnb 6 ®e=

fd)üt3en uuterfteftt.**) SDiefc gruben festen fid) auf Uc ^tac^ricfyt

oon bem Vorbringen ber Preußen in (Saufen am 3ten ©eptember

in ber 3tid)tung auf Muffig in 33emegung, um bk SBerbinbung mit

beut @äd)fifd)en £>eere offen §u galten, beffen 2lbmarfd) nad) 23ötmten

§tt unterftü^en unb bie Preußen §u beobachten.

£)er SSice^räfibent be£ |)offrieg3ratp nafun §u biefer ,3eit Gr»° 59un9 e« itt

r> - r .. • • <~ vfY. 2Bten unb S3er

beftunmt an, ber Slurfurft mürbe mtt |etuem «peere nad) 23öK)men ^anbiungen mit

rüden, unb fpracfy Bromuc gegenüber bk Erwartung au§, „bießetbe
en " ad) '

werben in iljren dispositionell fo(ct)e Vorfielt nehmen, auf baß,

man nidjt g(eid) anfang ben fürgeren giefye, maßen .foW)e3 and?

üor ba£ lünftige oon fel)r übter %o{$t fetin mürbe, fd)einete mir

mithin meinet crmeßen3 beffer §u fetin, baf} man in folange, biß man

bem geinb mit gemad)fener 9ftad)t unter bk äugen tretten tan,

einigen Strid) Sanbe§ exponiren. a(§ ftdj burd? einen all gu

fdjroadjen gegenftanb, bem Hazard auffegen, worinfafy(§ fid) jcbod)

Euer @^c. am beften nad) finbenber Gelegenheit unb umbftänben re-

guliren lönnen, unb id) beroßelben nid)t3 borgufd^reiben gebende".***)

2U3 ^Browne oon bem am 2ten gefaßten (£ntfd)(uß ber ©ad)fen, burd)

*) Drbre be 53atatltc, Anlage 7.

**) ©. 233.

***) .Hr. 2lrd). ilUen.
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33öl)men nad) ^ßolen §u rüden, tantniß erhielt, mar er bereit, bte

nötigen Lebensmittel §u liefern. T)k bereits entfanbten Xruppen

erhielten ben „auSbrücflidjen 33efel)l, miberfyolt (£Imr Sädjfifcfye

Trouppen nicfyt nnr bety ^rer etma uornelnnen mollenben fyerein*

Stellung 31t bebecten, fonbern aud) nad) allen ^rafften $u unterfingen".*)

Gsin oon ber üaiferin angebotener (Mboorfd)uJ3 mürbe M ber G£r-

fcfyöpfung ber $urfürfttid)en Waffen gern angenommen. Sind) als ent*

fd)ieben mürbe, haft bte (Saufen bod) bei ^irna bleiben moltten, traf

23romne fofort SDtaftregetn, 00m ^rooiantamt in Leitmeri^ aus**) bte

erbetenen Lebensmittel gu fenben, boefy fal) er OorauS, haft bk 33e=

förberung fomo^l anf ber (£(be mie anf ben fd)mierigen ($ebirgSmegen

balb oon ben Preußen oerln'nbert merben mürbe. £)er Wiener |)of mar

über ben @mtfd)(uf$, bei $irna ftet)en gu bleiben, fefyr entrüftet. (£r

mieS ben $orfd)lag, gur Verftärfung 10 000 üJttann in baS bortige

Lager 51t fenben, gnrücf, ba eS llar mar, bafj M bem Mangel an

Lebensmitteln ber gufammenbrud) baburd) nnr nocl) mel)r befd)teunigt

merben mürbe. 9cod) meniger gefiel ber $orfcb,lag, mit bem ganzen

§eere nad) @ad)fen $u rücten. 2ludj ber immer aufs 9?eue mieberfyolten

yßittt gegenüber, W Sloantgarbe nnter Sieb bis ^ßetersmalb

oorrücfen §n laffen nnb mit bem |>eere oon $ofin aus §u folgen,

oerfyielt fiel) SSromne oorlänftg nod) ablelmenb. @r muffe, fo fagte

er am 7ten bem Offizier, ber ifym bie Lage ber (Sad)fen f
Gilberte,

oor Allem Verhärtungen an Artillerie nnb Munition fomie ans

Sien 33efel)le abmarten. Audj oon feinen ^aga^inen fei er ab*

gängig. (SS mar in ber £fyat nid)t ratsam, $otin 31t oerlaffen, beoor

^iccolomini nid)t menigftenS einen £l)eil feiner gruben §ur 1)ecfuna,

gegen «Scfymerin nadj 23öT)men gefanbt I;atte.

^exitärfun9 öet 23romne Ijatte inbeffen oor ber genannten Unterrebung bereits
£>efterretcf)tf$en

*Dant9arbe. befohlen, ba§ nod) an bemfelben £age 4 ^arabinier^ompagnten unb

300 Stommanbirte ber ^üraffiere, 50 oon jebem Regiment, aus*

genommen SSatt^amn' nnb ^olomrat, unter bem ($. 9tt. tyxin%

0. Lömenftein bem 2Biebfd)en $orpS folgen follten. ferner rücften

*) Ar. 9lrd^. SBien.

**) SBrü^t an ^rotnantamt £eitmeri§ 7. 9. 56. 2Ird). Sreöben.
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am 9ten auf bemfelben Segc 2 ft'aOafterie-9tegimenter unb brei unter

bem 23efel)( be§ ®. 9tt. gfret^erm o. 2ßo(fer3borf ftel)enbe Infanterie-

Regimenter mit 6 ®efdn't^en, bcnen ftd) ba§ oon ^rag fommenbe

Infanterieregiment ."parrad) anfd)to§, ab. $n Sien mürben 33romne§

Wnfidjtcn burdjauS geseilt, bod) festen e£ nötfytg, am Uten (September

barauf Innjumeifen, Vromne muffe he\ ber ben (Saufen 31t ge-

mäljrenben |)ütfe „fein |)aitbtaugenmercft) bafyin menben, barnit nict)t

umb mitten beffen bie biffeitfyige trouppen ober ba$ £anbt ex-

poniret"*) mürben. Vrüfjl erlieft auS Sien ben 33efd)eib, baft

forläufig an ben Ibmarfd) be£ |)eere§ oon $o(in ntct)t §u benfen,

lüelmefn* immer nod) ber 3lb§ug be§ @äd)fifdjen §eere3 anjuftreben

fei. liefen mög(id)ft 31t erleichtern, v)atk 33romne fdjon am 7ten

ben Vefefyt ermatten.

Daraufhin fanb am loten ein $rieg3ratl) ber ©äd)fifd)en

(Generale ftatt, morin ba$ Verbleiben M tyixna fomie ba% Eintreten

in neue Verljanblungeu mit $önig fyrtebrict) über einen afywfcpeftenben

9ceutraütät£öertrag enbgültig bcfd)(offen mürbe. 2ln bemfelben

"läge fcfyrieb Browne an 33rül)(, Sieb v)ahe ben Vefeljt ermatten,

bis Muffig oor^urücfcn unb 800 ®renabiere mit 20 'pferben nadj

^eter^matb §u entfenben. So mürbe hk mieberfyotte bringenbc

33itte, bie 24 ($renabier-®ompagnien gur ^lufrecfyterfyaltimg ber 33er-

binbung mit ^irna bi£ an Uz ©ren^c oorau^gefycn $u (äffen,

menigftenö t^eitoetfe erfüllt. Von bem 23efefy(, ber Üßkb bem

$urfürften unterftetten fottte, erlieft biefer leine tontniß mefyr.

©igenfyänbig fügte Vromne bem Schreiben com lOten f)in^u: „je me

inettres surement en marche avec l'armde le 14me et 15me ".*)

%n ben Staifer fdjrieb er am Uten ebenfalls, er rechne barauf, am

14ten ben SD^arfcf) antreten ^u lönnen, „le Prince de Piccolomini

arrivant avec son Corps ä Leutomischl le 13 ,ne et par conse-

quent dans une couple des jours ensuite ä Koniggratz".*) £)ie

€5adjfen, fo fät)rt er fort, ^aben fiel) ben Rüc!§ug nad? Sööfmten a(£

te%tt% bittet üorbefyatten. %z%t Ijoffe id), bafy fie nod) ad)t £agc

*) ftr. 3trdj. s5>ien.
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in ifyrem &tger aushalten tonnen, bctmit id) Qüt gewinne,

,,d'assembler de plus en plus nos forces et de dous mettre

en boDne positioü, de nieme que, si l'on voudroit, de porter

par la suite le teatre de la guerre en Saxe".

@o War baZ <Säcfyfifcfye |)eer im £ager bei ^irna uortäufig

nod) auf feine eigenen Gräfte angewiefen.

2. 2)te (Sretaniffe Bei ^tnta bi§ 511m SlOgange ftönig gfriebriajS

5ur Slrmee in 23öfjraen am 27ften ©cpteraber.

jöef^rcibung T)te §od)fIäd)e, auf ber bie @äd)fifd)en Xruppen il)r Öager
be§ <gäd)fifcf)en

Sägers bei auffälligen, I)at hk 50rm e*ne3 gtetc^feittgett £)reiedio mit ben

Sct)eitelpunlten ^irna, $Ratl)en unb Öangen^ennergborf unb mit

g^#% etoer Scfyenlettänge üon faft 10 km. £)ie £>reied3feite 3Wifd)eu

^.^ $irna unb Sftatljen wirb burd) bie (5(be gebilbet, ebenfo auf ber

Seite Statten—Sangen^penner3borf bie erfte £>ätfte oon Sftattjen bi£

mr geftung $önigftein, wätjrenb §rüifcr)en $önigftein unb Sangen*

«Ipennergborf bie tiefen ($rünbe ber ^3ie(a unb ir)rer 3uflüffc liegen.

£)ie britte £)reiecf£feite 3tr>ifcr)en Sangen=£)cnner3borf unb $irna

bitbet ber ©ottlettbebad). £)a£ £fyal ber (Stbe ift [teil unb tief in

ben ©anbftein eingefQuitten, fo baß nur an wenigen ©teilen braudj*

bare 2Bege gum gluffc hinabführen. (Sin Brücfenfd)(ag ift ba^er nur bei

$irna, bei 2Öel)ten, bei SRatfyen unb bei £ln'trm£borf mögtiel), r)ier unter

ben Kanonen be£ $önigftcin£>. £üe Beobachtung unb (Sicherung ber

(Stbe ift bafyer für ben Bertfyeibiger unb für ben Singreifer gteieb

tetct)t burd)§ufiu)ren. £)er ^önigftein in Berbinbung mit einer an

feinem guße erbauten (Spange beljerrfcfyte ben Sauf be3 $tuffe3 unb

lieg alte Bewegungen ber Preußen rechtzeitig erfennen. £)ie X^olU

grünbc gmifrfien ^önigftein unb Öangen^enner^borf finb fteit geböfcfyt

unb mit bidjtem SBalb beftanben; oietfad) falten W Räuber fenfrecr)t ab.

Bewegungen gefcfytoffener Ableitungen Waren unmögtid), namentlich

ba bie ©adjfen auf ber gangen ©treefe einen ftarfen S3erl)au an*

gelegt Ratten.
s2(ud) Ijier war bie «Sicherung leicht burcl^ufütjren.

*) 2ln^ang 16.
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T)k britte &titt be3 £)reied£ gtoifdfyen 8angen*|)enner3borf

unb sßirna mar am leicfyteften gitgängüc^. §ier lagerte be3fyatb

ba3 <Säd)fifd)e £)eer Ijinter einer ^tte öon Verkantungen, bie

oon Xag $u £ag üerftärft hntrben. Vor ber JJront fliegt ber

®ottleubebad), in feinem oberen Str)ett in einem fdjtudjtälmticfyen bc=

toatbeten £l)al mit [teilen, ungangbaren Rängen, mäfyrenb fiel) btefeä

£fyal toeiter abmärtä oon Sfteimborf an gu einer @ol)lenbreite

Oon ettva 300 m erweitert. £)er -Vad) an fidj bitbete für Qnfanterie

fein bebeutenbeä ^inberniß, bod) mürbe baä Ueberfcfyreiten burd)

bufcfyige Ufer nnb oiete £Otül)lgräben fel;r erfd)toert, für Xruppen

in gefd)lo[[ener Drbnung unmöglich, gemalt. £)er gnm Säger

empor[teigenbe |)ang ift nnten mäßig, oben fefjr ftar! geböfd)t, fo

ba$ ^Truppenbewegungen an wenige [teile nnb felfige 2Bege gebnnben

[inb. (Gangbar i\t biefer £)ang nnr unmittelbar [üblid) ber mit

>jftauer nnb (Kraben umgebenen unb oon ber $e[te Sonnen*

[tein überwölbten (&tabt ^irna, oor Slltem aber gtoifcfyen
sJ2eunborf

unb ^Rotttoernborf. £)ier Rauften [id> batyer W Vertljeibigung^

anlagen ber @ad)fen. T)k £>od)fläd)e ift gut gangbar unb offen unb

lann öom regten ©Ibufer a\\% oon ben §öl)en hti SBeblen, hk haä

tinle Ufer tf)eiltoeife überfyöfyen, oottftänbig eingefe^en toerben. «Sie

ift wenig beoölfert, fo bafj e3 umfa[[enber Vorbereitungen beburft

fyätte, um hk Verpflegung für längere Qät fiel) erruft eilen.

T)a§> @äd)fifcb,e £)eer in einer Stärfe oon ®<j* ©a$fiföe

•v)eet bei $irna.

24 $nfanterie=23ataillonen,

7 ®renabier4Bataitlonen, üon benen 6 am 3 ten (September

an§> ben @renabier=$ompagnien ber $nfanterie*9tegimenter

gebilbet Würben,*)

28 @3fabron3 ^üraffieren,

4 (Sgfabronä Dragonern,

12 Vierunb^toan^igpfünbem,

27 gwölfpfünbern,

4 Secfygpfünbern,

*) Anlage 5.
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4 fcterunb§tocm§tgpfimbtgen «£>aubi£en,

50 fecppfünbigen ^egtment§gefrf)ü^en,

50 bleiernen ^ontonS,*)

lagerte in ber Drbre be 2ktaitte**) -$roifefyen firm unb Sangen*

,!penner£borf, unb gmar bie Infanterie auf ber 9 km langen ©treefe

in einem treffen mit erweiterten Abftänben, balnnter bte ®at>atlerie,

ein poeiteZ treffen bilbenb, norböfttid) Sttiekfdjhn^. £)ie Artillerie

parfirte in ber Mitte be£ groeiten Xreffen3.

^ommanbant be£ ©onnenftein§ mit einer Bejahung t>on 125

Wlann mar ber ®. & t>. IRot^ott?. %n ber ©tabt ^irna

lagen bie (Garnifon^ompagnien üon Wittenberg, ^teiftenburg, Salb

ijeim unb ©onnenftein, gufammen ungefähr 650 Wlann, in ber geftung

^önigftein ftanb unter bem ©. 8. ü. ^ßird) eine Bejahung

üon 195 Sttann, meift fommanbirten (Grenabieren. -Die ®efammt*

ftärle be§ ©ädjfifdjen §eere§ oljne (Generalität, Slbjutantur unb

^ttcr)tfäm^fer betrug runb

20 000 ÜEann.***)

^eritärtung bes T)ie grofje Au£belmung be£ Sager§ ntadjtc hie Anlage

^cib» einer ®ette fcon BefeftigungSroerfenf) not^menbig, bie, fid) an bte

itotoaw*
t̂c @onncn j-tcin anle^nenb, ben öftttdjen £ang beS ®ottleubetl)at3

frönten, namentlich aber hie in breiterer grront erfteigbare ©treefe

gmifc^en sJiottrocraborf unb ^eunborf im ^alblreife umfcfytoffen.

Bei ber ©tabt ^ßirna führte eine ©cfyiffbrücfe über hie (£lbe. @tn

Brücfenfopf auf ber §öl)e be§ rechten (£tbufer3 füllte sugleidj üer=

f)inbem, ha§ fiefy ber (Gegner bem ©onnenftein gegenüber innerhalb

©dmßmeite gebeeft feftfefeen fonnte. £)ie ©tabt $irna mürbe mit

einer Sfteifye üon ^elbmerlen gur (Sicherung ber £l)ore, auf ber &1&

feite §um ©dm£e ber Brücfe, im ©üben in 33erbinbung mit ber gefte

©onnenftein gur Beftreidmng be£ ®otttenbetl)al£ umgeben. $or

*) §ot;er, £>cmbbutf) ber $ontomer=2ßiffenftf)aften, ^eip^ig 1793, 1, 19 unb

Sdmfter u. $rancfe, (SJefd^id^te ber (Bäct)fifd£)en Slrmee, Seipjtg 1885, 11 u. 65.

**) %nlag>t 8.

***) (gtärfeöeredjmmg Slnlage 9.

t) Wan 1.
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sßirna mürben bie 2Baffermüt)ten at£ @clm^ ber 33adnibergänge

§ur 23ertfyeibigung eingerichtet unb burcf> ^ßtfets befel^t. £äng§ be§

öftticfyen <£)angc£ be£ ®ottlcubetf)atg mürben ba, mo Sege ober

©d)tud)ten hinaufführten, Qfetbmerfe aufgeworfen, auf ber §ö^e bie

oorfyanbenen Stauern unb Käufer gur $eru)eibigung eingerichtet, an

befonberö bebrofyten fünften ©rbaufmürfe für Infanterie unb ©efc^ü^e

ausgehoben, S53o(f^gruben unb 33erl)aue angelegt. 23ei $riet3fd)mi£

umgab eine boppelte Reu)e oon 33efeftigung3merfen ben öorermäTmten,

audj t»on gefdjtoffenen Abteilungen ersteigbaren $ang, baran fcfytoft

ficfy 3tt>ifd)en üfteunborf unb 8angen=|)enner£borf ein $erfyau, ben

nörblid) £angem|)enner£borf ein gelbroerf ber Sänge nad) beftrid).

£)en Slbfdjtuft bilbeten graei Sftebouten, bie bie ©trage nad) £)el(en=

borf unter $euer neunten fonnten.

T)uxü) einen Armeebefehl oom 7ten September mürbe ber

<Sid)erungSbienft unb hk Kernteilung ber ®efd)ü£e auf 'ük 23er*

fc^angungen, fomeit fie fdjon oollenbet maren, geregelt, $n oorberfter

Öinie ftanben 4 9teiterfelbmad)en, je eine an ber £)re£bener (Strafte,

in SRottmernborf, an ber ^inbmüfytc füblid) Sangen =«£)ennerSborf

unb hei ^ßfaffenborf. gerner mürbe ber $ol){berg fübticfy ^ßirna oon

einem au§> aßen Regimentern gebilbeten $ommanbo oon 9 Offizieren,

12 Unteroffizieren unb 203 Wlann unter einem Oberstleutnant befefct.

$n zweiter Sinie maren hk Uebergänge über ben ®ottteubebad?

Ztoifcfyen 9?eunborf unb ber (£lbe burd) Qnfanterieabt^eilungen bemacfyt,

in britter Sinie lagen W 23erfd)anzungen ztoifdjen ^irna unb Sangen*

|)enner3borf zur unmittelbaren (Sicherung ber Sagerplä^e. Am Kerfyau

bti SeupolbiSfyain ftanb eine $nfanterieabtf)ei(ung oon 2 Offizieren unb

50 Sttann, in ber &tabt Stömgftein eine fotdje Oon 60 äftann.

Anwerbern mürbe bie (£lbe burd) Heinere Abteilungen beobachtet.

"Den 23orpoften mar verboten, auf W ^ßreuften zu feuern.

Ebenfalls am 7ten September mürbe eine „Disposition mie „fctspojuum" für

fid} ben einem feinbtidjen Angriff zu oerfyalten fei?"*) ausgegeben. sr

l

u

e

p®n1m|one

£)anad> fottten „in biefem befonberen Cas, mo bie Armee nidjt
*"• *****

anberS, als in Colonnen, oon einem geinb angegriffen merben

*) Wcti). Bresben.
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famt" bte Heineren Serie mit je 30 üDrann, bie größeren mit je

100 9flamt, ebenfo bte auf ber §ö^e befhtbticfyen ®ef?öfte unb

Befeftigungen befefct merben. £)al)inter ftanb als ^fteferoe ber 9teft

jebe3 9tegiment$ in ein Bataillon gufammengeftetlt. SÖBä^renb bte

Kolonnen be3 $einbe§ ben |>ang I)inaufftiegen, füllten nur bte Be*

fa^ungen ber Serie feuern, meiter l)inauf geriet!) ber (Gegner in

ba§> $artätfd)feuer ber @efd)ü£e, fc^üegticr) fottten bie 9freferOe=

Bataillone, nad)bem fie auf 10 Schritt eine „General Decharge"

abgegeben Ratten, ben geinb mit bem Bajonett ben |jcmg I)inunter=

jagen, jebod) nur big an ben guß. verfolgen. 200 Sd)ritt hinter

ber Infanterie rourbe bte toallerie berettgeftellt, um, wenn nötln'g,

oon ber ^tanfe l)er gu attacfiren. 5luf rechtzeitige Unterftü^ung ber

^adjbartruppen mürbe befonber3 I)ingemiefen. „£)iefe£ Manoeuvre

ift um befto leichter gu executir.en, ha mir oon bem geinb roeber

Artillerie nod) Cavallerie gu befürchten l)aben." gür bie yiatfjt

mürben Vorlegungen gur Beleuchtung ber <£)änge getroffen. .
£)ie

Sßertt)ei(itng ber ®efd)ü£e änberte fiel; mit bem allmäl)(id)en 2lu3--

bau ber Vertl)etbigung3anlagen, big biefe um bie SD^ttte be§ 3D^onat§

September ootlenbet maren.*)

S
L
S@ÄU"9 ma$ ehter ^eIbun9 beg ^rieg§lommiffar§, ©. ÜÄ. to. 3eu£fd>,

uom 14ten (September**) mareu fämmtltd)e Truppenteile U& ein*

fdt)ne§lict) 18ten September mit Brob unb ü!M)t oerforgt, burd) bie

aufjerbem oorI)anbenen 9ftel)l= unb $ornOorrätl)e mar bie Verpflegung

ber 9Jcannfd)aften. bisB eitafcr)ttegtict) 26 ften gefiebert, einer grrift, bie

fiel) bei guter (Sint^eilung nod) hi§> (£nbe September verlängern

lieg, ^utter bagegen nur big einfcfytiegtid) löten oorl)anben. £)urcfy

rüd;fid)tgtofe Beitreibung ber Vorrätige ber im Bereiche be§> 8ager£

tiegeuben £)rtfd)aften, baburd), baß ben Beftcmben ber $eftung

^önigftein 300 ßentner Sfteljt entnommen mürben, unb burd) $er=

ringerung ber Portionen gelang eg, bag §eer big gum 12 ten Otober

notdürftig mit Brob §u t>erfef)en. £)ie Vorräte für bie gafet be£

tefürften burften auf Befeljl $önig Urtebrici)^ oon £)regben aug

*) ^ür t>ie SBertfyeilung ber ©efcfyütje $Icm 1.

**) 2lrd). 3)reebeit.
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in£ Sager getieft werben, nur befahl er, ben Sagen 31t unterfudjen,

„barnü leine Briefe bamit in§ Säger ^raett^teret merben".*)

Schlimmer fal) e3 mit bein gutter für bie ^ferbe au£. 33atb

erhielten bie £ruppenpfcrbe leinen |)afer mefyr, fonbem nur nod)

$eu unb Strol), tuäljrenb bie Artillerie* unb Vorfpannpferbc auf

bie Seibe getrieben würben. Vom 27ften (September an gefdml) bie§

and) mit benen ber ^aüatterie. £)ie Gräfte ber ^ferbe nahmen

fcfynell ab, oiele gingen gu ©runbe.

5cn Ü)rc§ben mürben ber am lOten, tro£ be£ Siberfprud)§ ber a$er$anMun 9en

Shtrfürftin, gemattfam geöffneten ^abmetsfanjtei bie Originale ber Unb©ad>fen.

$önig $riebricr) belannt gemorbenen 23 eroeinlüde, bie fein Vor=

gefyen gegen Sadjfen rechtfertigten, entnommen. A13 bann au§ Sien

al£ Antwort auf bie britte Anfrage eine oöllige Abtoeifung

ber geftellten grorberungen einlief, zögerte ber ^önig nict)t länger

mit ber Veröffentlichung be£ „Expose des motifs qui ont oblige

Sa Majeste' le Roi de Prasse ä preVenir les desseins de la

cour de Yienne."**) £rot$bem ber ®önig urfprünglidj ntcr)t mit

bem turfürften r)atte oerljanbetn wollen unb betyaih aud) ben erften

Annäfyerung§t>erfncr/en ausgewichen mar, entfcfyloß er fid) je^t, am

Uten «September, auf eine erneute Anfrage befummle grorberungen

§u ftellen. Veranlagt ba^u f/at ifm bie Antwort auf feine dritte:

Anfrage in Sien, bie ben $rieg unüermeiblicl) machte, ^hmmeljr

mar ein mög(id)ft fd)nelfer (Smmarfd) in 33ölmten ermünfdjt; einige

Qtit aber lonnten Ue Sadjfen fiel) t>iet(eid)t nod) galten. ^ugteicr)

Ratten bie (Srlunbungen ergeben, ba$ ein Sturm bod) fernere Opfer

loften mürbe; aucr) bie Dtücfficrjt auf granlreid) mochte ben $önig

einem gemaltfamen Vorgehen abgeneigt machen. (£r fcr)rteb bem

furfürften, er muffe hä ber il)m belannt gemorbenen feinbfeligen

®efinnung 23rüT)l3 für einen ®rieg mit Defterreid) befonbere

Vorfidjtgmaßregetn treffen, er fagte ferner: „Ces precautions

consistent, premieremeut, ea m'assurant du cuurs de l'Elbe,

en second lieu, en De laissaut pas sur mes derricres

*) % £. XIII, 8178.

**) «ßreu&. ©taatsjc&iTfcn, III, 172.
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une armee qui n'attendrait que le moment de me voir bien

engage avec mes ennemis, pour entreprendre contre moi. a *)

1)arauflnn bot ber turfürft oergebticb, bte 33efe£ung ^Bitten-

berg3, XorgauS unb "pirna^ fototc @eifeln als Sidjerfyeit bafür

an, haft ba$ Säd)fifd)e |)eer nidjts geinbfetige£ unternehmen

würbe, 9?unmefyr verlangte Honig griebrid) am 13ten September,

$)a$ Scfyidfal Sad)fen§ muffe mit bem ^reugen^ feft oerfnüpft fein,

eine ^orberung, bie Sföinterfetbt am 14ten, aU er, begleitet oon

12 Dffigieren, im Sädfyfifcfyen &ager erfd)ien, münb(id) mieberfyolte

nnb begrünbete. £)er Hurfürft tüte^ baZ anerbieten eine*

33ünbniffe3 $urüd; bie nod) bi§ ^nm 18ten weitergeführten 23er*

fyanbtungen »erliefen ofme (Srgebnift. 2Iud) bie 33eroittigung öon Raffen

für ben Hurfürften $ur 3lbreife nad) ^o(en machte griebrid) oon ber

^Innafyme feiner 23orfd)läge abhängig.

Sit äjcrt^eiiung £)ag sßreuftifd)e $eer f)atU am lOtcn September mit bem regten

^ecres »ot gtüget nnter bem ^rin^cn gerbinanb oon 33raunfd)roeig norbweft*

lid) ßotta ein Säger belogen, mit ber üBfätte unter bem Könige

hzi ($roft*Seb(i£, mit bem ünlen glüget unter bem ^ergog üon

33eOern auf bem regten (Slbufer hei Dobergeit, wäfyrenb hei

£)re£ben eine ftarle 9teferOe gurüdgebüeben mar. d§> ftd)erte fidj in

folgenber Seife: 3(uf bem regten glügel hei £)ettenborf ftanben feit

bem 9ten gmei (BfabronS ,3ieten*«!pufaren, am Uten rüdten bort*

fyin ba$ ©renabier^ataüion ^yung^iüerbed, ferner je eine (£§fabron

berfetbcn «gmfaren nad) $ofyanni3t)of unb (SunnerSborf, fo ba§ nun*

mefyr bie nad) 33 bunten fü^renben (Straften beobachtet mürben. 93om

12ten an mürbe hie oon £)re£ben eingetroffene Kompagnie gfuftjäger

pr llnterftü^ung ber ^ufaren im $orüoftenbienft oermanbt. (Sie

mürbe nad) Sftofentfyal gelegt unb fanbte $ommanbo3 nad) ^erm^borf,

®oe<3, SBerggieftfyübel an hie grofte Strafte nad) 33öl)men unb

oom 19ten an aud) nad) (Sunner£borf, um täng£ he§> Säd)fifd)en

23erfyau3 gu ftreifen. £)a£ ($renabier*$ataifton ®emmingen mürbe

nad) bem feitmärt§ be3 £ager£ he§> ^ringen gerbinanb gelegenen

*) «ß. ß. XIII, 8010.

**) 2>ie 33ertfyeUttng ber Gruppen am Uten ©eptember Slntyang 17 unb©fiääe 2.
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T)orfe ®rofc(£otta in ba§ bortige ©cl;toß gefcfyicft. £)af)inter lagerten

6 (£gfabron§ Qkttxi'$u\axm unb Ratten im Slnfd^ußan bie (S&fabron bei

3ol)anni3fyof il>re 23ebetten üor ber gront ber beiben £ager in bie ßinie

^o^anni^of— ©rog*e:otta—©ocS—3e^ifta— tinlc« (SIbufer bot*

gehoben. $m <Scfytoffe oon 3 eWar öcm üon *>en ®a^fen befe^ten

®ol)tberge gegenüber, ftanb bie ($renabier4tompagnie be3 @renabier=

($arbe=33ataitfon§. ©ie würbe am Uten oon ben gutn 33ataitton

$ülom gefyörenben @renabier*$ompagnien be3 II. nnb 111. 23ataitton£

($arbe abgetöft nnb rüdte in§ £ager oon (£otta.

Sin ber (£(be becfte baä ©renabier^ßataitton 33anbemer fyinter

einer 23erfd)au3img hk am Uten mit 41 ^ontonS, 22 oon ber

^btfyeitung be3 $önig3, 19 oon ber be£ ^ergogö oon 23eoern,

unmeit Sßrafef^tüife gefcfytagene (Sd)iffbrüd:e mit 23rüdenfopf. £)a£

bei biefer 35rüd'e (agernbe £)ragoner^egtment Württemberg l)atte

^ßirna gegenüber eine ^Jelbroac^e oor haä ®renabier*23ataitfon üor*

gefd)oben. 2luf bem rechten (£(bufer lagerten 5 (£3fabron§ ^ßitttfamer*

$ufaren unb groar auf bem linf'cn gtügel beö Sagen? oon £)obergeit,

bie anberen 5 ©cfymabronen ftreiften ghHfdjen Sftatfyen unb ©cfyanbau

läng3 ber (£ifa. £)a£ Jpufaremfltegiment ^efetti tag in ^rafcfcfyttufc

unb llmgegenb unb Ijiett bzi ber *ßvafcfd)rotfcev <Sd)iffbrücfe 23er=

binbung mit bem Sager t>on ®rofc@eb(i£. Qm Sager oon ^ober^eit

traf am 16ten ba§ IL Bataillon 23ranbe§ oon ©tolpen fyer ein,

mofelbft nur ein Üommanbo t>on 50 ^Puttlamer^ufaren blieb, um

auf 23efefyl be£ $önig§ bie Werfe fo gu gerftören, „bafy feine ^anburen

ftd) barein nifteln f'önnen".*) £)ie 7 bort erbeuteten ©efdn't^e mit

Munition würben nad) £)re£ben gefcfyafft, ber (Sd)toBbrunnen oer*

[d)üttet. £)a§ «£mfaren4tommanbo t>erlieg ben £)rt am 18ten,

nad)bem aud) ba§ üon 23eoern eingerichtete -ilftagaäm**) oom löten

an abgefahren morben mar.

£)er König unterfd)ä£te bie Siberftanb3fäl)igfeit ber <Sad)fen sse^idjttciftmifl

auf bat fleioalt»

bebeutenb. 3Son £ag gu £ag regnete er mit 23eftimmtl)eit barauf, famen ttnanft

bafy bie Kapitulation infolge £eben£mitte(mange(£ binnen bürgern

*) % St. XIII, 8037.

**) 6. 209.

Kriege gxiebrirfjS beä ©vofeen. HL 1. 15
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erfolgen mürbe. 21(3 bei ben am lOten, Uten nnb am 16ten Dom

Röntge pcrfön(id) vorgenommenen ©rfunbungen bie @d)wtertgfettcu

eineg 2lngriff§ auf bte befeftigtc (Stellung §u £age traten, bte

bartn tagen, baf? bte [teilen |)cinge mtr an wenigen ließen nnb

im wirf
famen gener galjtrcidjer ©efdn'tfce erftiegcn werben fonnten,

vor Ottern aber, weit wegen bcr breite be§ ®ottleitoetfyal8 auf

wirffame Unterstützung bnrcb ®efdjm>feuer uergidjtet werben mußte,

ha oerwarf er fd)ttcf?ttd) ben immer wieber erwogenen ©ebanfen,

bie (Sntfdjetbung bttrd) bte bittet be§ gewattfameu Eingriffs* 311 be^

fdjleunigen. 3)a<m fant, baß ber ®önig bie lofidjt Ijatte, bic

<3äd)fifdjen Gruppen in bic eigene 5(rntcc einzureiben, uttb be^atb

mögtidjft jeben emften ßufammenftofj §n üermeiben wiinfdjte. 9?ocb,

am 17ten fd)rieb er an ben ^rin^en gerbinanb öon SörannfdjWeig:

„Tout le projet est fait, et j'espere de Fexecuter avec une

bien ntoins grande perte qu'on ne pourrait se l'imaginer."*)

Im fetben £agc mürbe ber ^taU £)re3ben bie Lieferung oou

24 Leitern, 12 big 16 guß taug, aufgegeben.**) £)odj fcfyon am

fotgenben £age fabrieb er an Schwerin: „nous avons tous trouve

qu'il est moralement impossible d 'attaquer ce maudit camp,

sans sacrifier quelques milliers de braves gens et avec un

succes fort incertain encore."***) £)a§ Säger foKte oon alten leiten

fo eng eingefd)toffen Werben, baß fowoljl ber £)urd)brud), at§ and)

bie 3ufüt)rung oon Verhärtungen nnb Sebengmittetn nnmögtid) mürbe,

»eränbeimnöe» %m i3ten September bei £age3anbrud) oerftej? bcr sßrtng
infolge be8 Stb=

mattes bc? gerbinanb oou 23raunfd)Weig mit feinem ®orp§f) ha§> Säger hei

äfetbinotib ßotta, um in 33öt)men bic ©idjenmg ber Gsinfcfytiefnmg gegen bic

mtmvm.
^atfe^gj, 3„ übernehmen. ff) 31(3 (Srfafc mar am Slbenb oorljer

ber üftarfgraf $art mit 15 ^Bataillonen, 2 ($reuabier*$ompagnien

nnb 20 gmölfpfünbernfff) oon Bresben im Sager angelangt unb

*) $. ß. XI 11, 8058.

**) 2trd). Sterben.

***) %. ß. XIH, 8070.

t) 3foljang 19.

tt) ©. 232 ff.

ftt) SCn^ang 20.
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hatte §ur £äufdjung ber Saufen bicfyt bor ben £rtippen be£ ^ringen

ein Saget belogen. £)a§ ®renabter*$Batattton QfngcrSlcBen, ba? li"t^ -

bie §ftad$ttt bilbete, traf am 13ten ein unb befolgte bte £)ölje

Öftltd) ©olmta, (500 m fetttoärt§ unb oorrocirtS be§ Öager3.

Tav (Vn-euabicr^atatflou $Wfcnborff löftc in ©rofc(£otta U%

-^Bataillon ®cmntingeu ab, \)a§> (*>rcnabier4Bataitlon $ftamin erfe^tc

in .pettenborf ba$ Bataillon $itng4Sitfcrbecf. (> 8cl)mabronen Rieten*

vntfaren traten gum ®orp3 bc§ SDlarfgrafen über; bafür f
Rieben bte

S^fefy*|)ttfaren au£ bem 33ebcrnfd)eu ®orp§ au£ nnb ftteßen §um

^ringen oott 35raimfd)roeig. 2(u Ü)rer ©teile rücften bte 5 (£$*

fabronS ^uttfamer^ufaren au3 bcr tinfen plante be£ 8ager§ bou

©obergeit in bie rechte plante nnmeit ber ,,23eüernfd)ange
,i

,*)

mäfyrenb bte 5 anberen @3fabron3 biefeg 9iegiment3, bie (äng3

ber (£tbe beobachteten, §tr>ei §ur ©id)eruug bcr (inten plante abgaben,

fo haft an ber @(be nur nocl) brei @3fabron§ blieben, tun and) gegen

bte Wl)mifd)e (Strenge nad) Weuftabt §u ftreifen. Die 5 (£3fabron3 an

ber „33eoernfd)ange" mürben am löten auf baZ ($eritd)t oon einem

bei 8angeu*«f)enner3borf beborfteljeuben ©urdjbrud) ber @ad)fen naefy

Üiofcntbal gebogen. @te blieben aud), als ftd) ba£ ®erüd)t al3

falfd) ermieS, auf biefer ©eite ber (£infd)üej3img§tinie unb belogen

am ©pi^berg, bont 19ten an bei $ol)auni!§fmf ein Sager. $kx .

traten fie unter ben 33efet)f be§ ®. 8. o. 3^eten ^ ocr -an biefeut

läge mit 6 (£3fabron§ feinet DtegimentS oou ber regten glanfe

be§ (Sottaer £agerS tu bie ®egcnb gmifc^eu beut (Spifcbcrg unb

yangem$>enuer3borf gerücft mar unb 'otn 23efet)l über bte gange

Sid)ermtg3(ittie auf beut (inten (£tbufer führte.
s
Jcebcn bie „feuern*

fdjange" rücften bie anberen 5 @8fabron§ ber ^uttfamer^ufarett,

bte bityn ttjettö auf ber öft(id)en <Seitc be§ SagerS geftanben, tljeitö

längs ber (£(be unb nad) $ö()ttten geftreift Ratten, liefen ©teuft

behielten fie anef» bou beut beräuberten ©tanbpunfte an& bei.

3e metjr ftd) bei Sichtig griebrtd) bie (Irfenntttifj $3afm brad), «fo»«&fi*e »«

ftärlujtg btx

oajj auf etne fd)ttelle (£ntfd)eibung hei tyixna nid)t $u rechnen fei, $reu&if<$en

uut fo meßr gog er Gruppen bon frier nad) 23öfmtcn fort, jebod) fo, ^twn!"

*) ©. 229.

15*
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ba$ bk Gnnfdjliefmng^linie nod) ftarf genug blieb. 2lm löten rücfte

g. $51. ®raf @eßler mit ben 41 ®üraffiers©d)mabronen*) Oon Bresben

ah, lagerte ztoifd)en 3uftf)enö0rf
unb ®reb3 imb ging am 16ten

nad) Böhmen meiter. £)er D^eft be3 21rtillerietoarS, 10 $ierunb=

gtoangigpfünb er, 10 ß^ölfpfünber, 10 ^aubt^en unb 28 '»ßontonö,

mürbe ebenfalls Oon £)re£ben herangezogen unb langte am 17ten

im Sager Oon ($roß=@ebli£ an, öon mo W fd)on bort befinblidjen

14 Dörfer nad) (£otta, bie 28 ^Sonton£, gefeitet com Regiment

Quabt, nad) Böhmen gefd)afft mürben, tiefem Regiment fd)toffen

fiel) bie bei £)ellenborf ftel)enben gmei (£3fabron3 3uten>!Qu\axtn an.

2Iud) W 20 <Sd)toabronen Dragoner unter bem ®. £. trafen

©d)merin, ber le^te fReft ber 9?eferöe, mürben am 18ten au3 £)re£ben

herangezogen unb öerftärften ba§> ®oxp% Beöem3, ba§> einen Ber*

fud) machen fotlte, über bie @lbe gegen ben 9tuden be£ <Säd)fifd)en

Sagerä öorzugeI)en. Qu biefem gmed: toaren 30 Qmötföfünber

über bie ^ßraf3fd)mi£er <Sd)iffbrüde borten gefd)afft morben. £)a

man ftd) Jebod^ batb öon ber Unausführbarst biefeä planes über-

zeugte, meit ber 33rüdenfd)lag megen ber Befd)affenl)eit ber Ufer

fel)r fd)miertg mar unb nid)t unbemerlt öor ftd) gel)en !onnte, lehrten

bie Dragoner am 19ten mieber auf ba§> linfe Ufer zurücf unb lagerten

hei Qefyfta, öon mo fie am 20ften nad) Böhmen abrüdten. £)er

3f. SR ®eitl), bem ber Dberbefel)! über bie Gruppen in Böhmen

übertragen mürbe, öertieß am 19ten ba& ©ebli^er Sager; mit ifym

marfd)irte öon ^ellenborf au§> ba% ®renabier4öataillon SKamin, nad)=

bem e<§ burd) 50 3ietem|mfaren abgelbft morben mar. 2lm 20ften

folgte ba% Regiment Oftünd)om. 31n beffen ©teile im Sager hei

(£otta trat ba% Regiment Sietergljeim, ba% bi£l)er gur Bejahung

oon £)re£ben gehört I)atte, aber bort entbehrt merben lonnte, al£

am 14ten ba& ®renabier4Sataitton Sengefelb mit 180 ^roöiant-

fd)iffen oon Xorgau Ijex eingetroffen mar. 21m 22ften ging ber

^ergog oon feuern mit bem größten £I)eit feinet ®orp§, nämlid)

8 Bataillonen Infanterie, bem ®renabier= Bataillon ©rumblom,

20 Qmölföfünbern unb 21 ^)3onton§, über bie (Slbe unb bezog ein

Sln^ang 21.
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Säger bei 3 CW°' nad)bem am ^a3 c borget ber ®. 8. o. ßefttuil^

ben Sftcft, 8 Bataillone, 5 (S§fabron3, 10 Qtpöffpfünber, übernommen

fyatte. £)ie Bcocmfcfycn Gruppen, bie aufter bcn fcl)on hei irrten

bcfmbtid)en 20 gmölfyfünbcrn nocfy 2 SBtenmbgtoangtgpfünber nnb

10 ^aitbi^en au$ bem Sager bei @eblit<, 2 fünfäigpfünbige Dörfer

au£ bem Säger bei (£otta, ferner 20 Oon ifyren ^3onton§ mitnahmen,

rncften am 23ften nad) Böhmen meiter.*)

(£3 blieben oor $irna 3774 Bataillone, 26 (SstabronS, 1 flom*

pagnie gfujpger nnb 28 fdnoere ©efdjüfce, ttadjbem 2 fünf^igpfünbigc

Dörfer am 22ften au§ bem Sager oon ®rofc®ebti£ nacl) üD?agbe=

bürg gurücfgefcljicft morbcn toaren.**)

infolge ber Abgabe gafylreicfyer Gruppen mürbe bie Berftärfung sserftättung bei

ber (Sin[cfyließnng§linic bnrcl) gelbbefeftignngen notljmenbig

:

nni« imws selb«

2fat 13tcn (September ließ Beyern oor bem regten Ringel be3
Be^Tnficn -

Sägern oon !Dober§eit eine Sfteboute aufmerfen, bie fogenanntc feuern*

fdjange, ^ie hie (Sbcne meftticb, (£opi^ beftreicr)en folfte. (Bine

am 18ten erbantc Sfteboute, hie fogenannte ®artfdränge, oor bem linlen

Ringel beg (Sottaer £ager§ gelegen, fotlte ba3 heraustreten au§

Sftottmernborf ocrlnnbcrn; pr Beftreidmng ber (£lbe biente eine

sJtol)e oon SSerfc^an^ungen hei Seilen, bei ^ieber^atfycn, ferner

ba, mo ber ®er3tt»eg oon SföatterSborf I)er an bie (Slbe

fyeranfüfyrt, hei troffen, Scnbifd)^a^re unD <2djanbau. Unter

Seitung be§ O. 8. o. Balbi Oon ben Ingenieuren mürben

§u beiben leiten be§ £ilienftein§ nnb auf ben Segen unb

in ben ©d)lud)ten, hie gtotfdjen (£om'£ nnb ©djanbau auf bie

Qöfye führten, $erl)aue angelegt, ebenfo anf bem linlen (Slbufer

auf ben gmifcfyen ^ellenborf unb ber (Slbe nac^ Böhmen füf>renben

2öegen. 9?ur bie grofte §eerftrafje über Berggiej^übet, £)e{lenborf

unb ^eter^malb blieb offen. & gelang aber hei bem burd)ftfmittenen

unb bemalbeten (belaube nid)t, bie 35erbinbung gnnfdjen bem

<Säd)fifd)en $eexe unb ber £)efterreid)ifcfyen 2lOantgarbc oöllig $u

*) Strang 22.

**) $ert§eUung ber Xruppen ctm 27ften ©eptem&er Stnfycmg 18 unb

%Han 1.
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unterbrechen, t>teünel)r lauten 31t jeber ßett ber (ginfcfyftefjung ortöfcmbige

33oten in bciben ^Ricr)timcjen burd) bte
s
T3often(tnie. Die $erftärfung<^

arbeiten fonnten obnc Störung, obgleich oietfadt) im Jeuer*

bereid) ber fernblieben ®efct)ni3e, ooitenbet toerben, ba bic Sachen

^efeljl Ratten, jebe Jeinbfeitgfeit §u beroteiben. ^n einzelnen

Stellen ^ogen bic sßrenfjifdjen SBortrup^en oon biefer Uut^ärigleit

Üftn^en, fo ha)! ber $önig oon s]3o(en am 20ften September §Bor=

fteflungen crljob. (£r üef^ nüttljetten, „tok Oerfdu'ebene Dctacbc=

ment£ oon ber s}3reu§ifd)en tonee fiel) immer mefyr unb mefyr ber

fyieftgen näherten unb bie Sädjfifcfien 2>orpofteu nötigten, fiel)

gurMpgie^en. Sie nun aber bic uottjmenbige #otge baöon fein

bürfte, b;cr$ bie Säcfyftfel)en Sßoften fic£> enbttd) gelungen febcu

mürben, (bemalt mit ©etoalt §u bertreiben, Seine 9!)tqcftät aber

fo(d)e übte Suiten gerne vorgebeugt fäfjen, nub fo wenig gemeint

mären bie ®önigt. s
}3reujnfcl)e Slrmee in ifyren Soften §u temu

ruhigen, eben fo wenig aud) bic Qtnige in ifyren Soften perturbirt

toiffen möchten, fo babeu and) Selbe ba& Vertrauen £it Sr. s!önig(.

s
JCtfajeftät in "preujjen, Diefetbcn merben §nr 2lbmenbung beffeu

nadjbriicfltcfjc Orbreg bei Dero :Hrmce §u fteflen geneigt fein.".*)

%m 16ten September fyattc eine ^atroniftc ber $ittm*$u\aTm

bei $önigftein ein Säct)fifd)e3 ^3ilet jurücfgetrieben unb oier 3Konn ge*

fangen genommen, am Elften cnbiiet) ftoj? oor s}3irna ba$ erfte $$tut, aU

Im ^ßfaffenborf ein ,£mfar, beffeu tßtftote beim abfeuern Oerfagtc, tum

einem (befreiten bc£ 9iegiment§ ^ruig (£(emen£ niebergefd)offcn

tourbe.**) T)er ge(bmarfd)att s
Jtutott>3fy fdjrieb auf bie $Mbuug

fyieroon: „Unb nrie c£ ber Drbnung nad) nict)t anbcr§ fefyn tan, aU

menn jananb auf midj ba$ (Gemein* löfet, td) mieber Breuer gebe; atfo

and) id) megen bc3 bei) ^faffenborff oon beut ©efretyten erfdjoffcncn

^reuj3ifrf)en Husaren^ nid)t£ gu erinnern finbe."

ascxänbcvung ber 2£ctf)renb an ber $erftärfung ber (Sinfcl)(ie§ung§tinie gearbeitet

^eu&ifäen nntrbe, fanben and) M ben £agerptä|eu ber brei ^eeregtfyeite $er=
beerest» or^tvna. „ , _. .

anberungen ^tatt:

*) 2Ifter a. a. 0., 274.

**) 2trd). Sreöben.
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Aöct (^vog'^eblil^ lagerten bie Gruppen be£ Königs 6iS()er tu

§tott bttrd) ben <Sd)(ofjpai1 ttnb bttvd) bie oon bort uact) bcv (Slbe faufenbe

Sdjfadjt getrennten ^C&t^eUungen. Daburd) mürbe aud) ba£ 33or*

gefyen bei Itutctt gffftgetö erfdjroert. Um biefen itebelftänbeu ab^it-

belfen, uertegte ber (inte gffftgel am L6ten feinen ^fafc auf ben

$d$enrüden füböftüd) ber ^d)(ud)t, fo bafj ba3 Sager jetet eine 51t*

fammenbängenbe ge&rodjene Vttttc bilbete. Das ©renabter*33atatöon

^anbenter blieb yix ©icfyerung ber kniete ftefyeu, fat) fid) aber

megen beS oergröfjerten ^Ibftaubes ooin linfeu Flügel be£ Magere

genötigt, eine ^erfdjanpng anzulegen, W bom Tyttfte ber |)öf)e bis?

an bie (Stbe reichte. Der red)t3 oormärtl be3 Seblitser ÖagersS be^

finblidje Soften im Scfyioffe oon Qeljifta, S^et Kompagnien be3

®renabier=4Batattfon§ £Kt(om, mürbe am 20ften bttrcf bie beibeu

aubertt Kompagnien be3 23atailton§ oerftärft. Dahinter auf hk |)öljc

meftlid) <3ufd)enborf (teilte bciZ 'Dragoner* Regiment Tormann §mei

(£3fabron3, bie in ber üftadjt ^atrouitten über Qe^ifta f)iuau§ oortrieben.

2lm lTten machte aud) im Sager oon (£otta ber tinfe pflüget eine

tftedjt£|d)roenfmtg, ba feine ^ßemegungsofäljigfeit bisher buret) beiz

oorliegenbe Zfyai gehemmt morben mar. Dabttrrf) mürbe §ug(eicr) ber

s

Xnfd)(uJ3 au baä bisher oorgefcfyobene l%enabier*23atai((on 3fnger£*

leben l)ergeftetft. Sint'3 neben biefe§ Bataillon rüdteu am 20ften gmei

(SSfabronä Württemberg* Dragoner, ba brei §ur Unterftüt^ung bei

(^renabier^ataifton§ 33anbemer an ber ^Brücfe genügten. ;Die beibeu

(£3fabron<ö ftreifteu mälrrenb ber üftadji nad) ßefyifta unb ®oe§.

%\§> ber $er§og oon Jöeoew am 22ften mit beut größten £I)eit

feiner Xruppen*) ba§> Sager oon Dobergeit oerlieft, mürben fjier

mie aud) M <Sd)anbatt Xrutopenoerfd)iebitngen nötfjig. ©. 8. o. 8eftrot$

rücfte mit 6 Bataillonen unb 10 Qmötfpfiinbern**) in ein nur 500 m
oor bent ^äct)|ifcr)en 23rüd:enfo£f bä ffllodzfyat gelegenem Säger. Diefe*

mürbe fofort ftarf befefttgt unb mit ben 10 ®efd)ü£eu arntirt. Um
ha§> |)eroorbred)en ber Saufen über (£opifc 51t oerljinbern, [taute mau

bk Söe^nit^ bitrct) Dämme an unb l)ob längs? biefe3 23ad)e£ ^lefcbeu

*) ©. 228.

**) 3fa$ang 18.
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au§. £)ie 5 (£§fabron§ ^uttfamer * §ufaren btieben neben ber

Bebernfdjange fielen. £)a§ @renabier4Batailfon ®amfc mürbe oon

©djanban nad) 2Balter§borf Verlegt unb befe^te bon bort au#

bie erften bret ber am 18ten an ber (£{be aufgemorfenen ©^an^en.

£)a§ ®renabier^Satailfon $inct blieb in Scfyanbau nnb befehle bte

©fangen bei troffen unb 2Öenbifd)=3fäl)re.

„«©istjofition* für 5J((e brei Säger erhielten am 20ften Vorfdjriften, mie fie fid) im

fcmtflstruppen im $atle eine§ Angriffs §u »ermatten Ratten. @me in ber „Disposition

©?rd)bvu^oer= tm Sager bei ®roß*Sedlitz tt
t>orgefel)ene 8inBfd)iebung be§ linfen

$lügel§ für ben galt, ba% bciZ ®renabier*23ataillon -Vanbemer an ber

33rücte angegriffen merben fotlte, mürbe am 24ften oerfuct)§meife au§*

geführt. . £)ie§ führte $u einer 5llarmirung be3 Säcfyfifdjen Sagerg.

Vor ber $ront ber ^ßreugifcr)en Lagerplätze mürbe in ber Vorpoftem

linie eine Qttte öon 10 ^analen errietet.

©ie »eroficflung ^ie Verpflegung be£ «!peereg erfolgte anfänglich faft au3fdjtieß=
ber ^rcuBtf^en

(sin^üeBun ö8 S üd) burd) Lieferungen unb Beitreibungen au§ ben Drtfdjaften.
truppcn.

<g eßp. |n unmittelbarer 9?är)e be§ Säd)fifd)en Lagert fanben fiel) nod)

$al)lreid)e Vorräte, bie bon ben (Saufen au§> Mangel an Qeit niefyt

fortgefd)afft morben maren. ^ngmifcl)en mürbe bi§ (£nbe September

bie regelmäßige ^ufuljr au
f

^er ®^e geregelt. £äng§ be§ $luffe£

mürbe eine Sui^at)! bon 9D?aga§inen eingerichtet, unb gmar ba§ |)aupt=

maga^in in Sttagbeburg, moln'n bie benachbarten ^ßreußifcfyen ^3ro*

binden %\x feftgefefeten greifen liefern mußten. Von l)ier mürben bie

Vorräte auf ber (Slbe in bie ^aga^ine in £orgau, beißen unb

£)re£ben gefd)afft. (Sbenbaljin floffen aud) Ue 2tu§fd)reibungen in

(Sadjfen. $n Bresben mürbe ba<§ 33rob bon ben ^>ter bereinigten

SBäcfem be§ §eere§ gebaefen unb mit anbern Vorräten auf beut

Sßaffer U& §ur ©c^iffbrüde bon ^ra^fdjmi^ gefahren, mo fie bie

£ruppenteile mit il)ren 33robmagen abholten.

gelbla^aretlje befanben fiel) in £orgau, beißen unb £)re§ben.

3. $te (£reigniffe in 9lorbböljmctt Uä $ur ttebernafnne bc3

^ominanboö burd) ben ftimig am 28ftcn September.

- ^o. 5tm 8ten (September fcfyrieb ber $önig an ben ^ringen gerbinanb

€$0-^ bon •Q3raunfd)meig „je vous destine ä faire l'avant-garde eii
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Boheme^ .*) (Sr fotte ^eter^malb unb Muffig befet^en, um bte 93er

=

binbung ber @od)fen mit 23öTunen 51t unterbrechen, gferbinanb bat

um genauere 23efel)(e über ben Seg, ben er einfd)(agen, unb bte

3lrt unb 2öeife, mie er feine Aufgabe erfüllen folle. £)er ®önig

t>erroie§ ifyn auf bte (Straße über ^eter^matb nad) (Stttatt unb betonte

bte Sidjtigfeit ber 2öegnalmte t>on £etftf)en, moburd) bte SebenS*

mttte(gufu^r für ba£ @äd)ftfd)e $ecr uerfjinbert mürbe, (£r fotte

flehte £0^ärfc^>c machen unb babet oor 2Iflem bte fixere 8eben§mittet*

oerforgung feinet |jeeregtt)ei(3 berücffid)tigen. „C'est lä le principal

pour nous," fo fcfyrcibt ber tönig, „car nous battrons toujours les

ennemis, oü nous les rencontrerons, mais nous ne trouverons

pas ä vivre, si nous ne sotnmes suivis de nos inagasins."**) $m
Uebrtgen lönne ber Sßrtng feine ©in^etbefe^te ermatten, er fotte feine

23eroegungen einrichten „selon les circonstances et selon quelle

trouvera l'ennemi en force ou non". 2tußerbem folle er tägüd?

Reibung fd)icfen. £)er tönig mußte, bafy bte gruben 23romne$

im Säger loti totin [tauben, unb mar ber ?Infid)t, ba$ fte nod) ^u

fd)mad) feien, um (Srnftüd)e£ unternehmen gu lönnen.

21m 13 ten (September, nacf)bem ber trieg burd) hk britte *ttnj &erbmanb

tiberfdjmtet bte

SIntmort entfcfyieben mar, rücfte ber ^rin^ au3 beut Sager Wi (Sotta »o^miroe

nadj S3öfmten ah mit « ö *tß«bc«.

11 «atatttonen Infanterie,
b

. |«
Qlb

3 ®renabier=23ataitfonen, am
\

3
elZ

® e*"

12 (££fabron3 §ufaren,

18 feieren ®efcf)üfeen.***)

yiafy Ueberfcf)reiten ber (^renge [tieften bie «^ufaren ber 2loant=

garbe, 2 (£§fabron§ Rieten, 4 (£§fabron£ S^eletti, auf £)efterreid)ifd)e

Gruppen, ®raf Söiebf) tyatte ben D. trafen ^eroni mit 8 ®re*

nabier^ompagnien, 200 taoafteriften unb 50 ^ufaren oorgefcfyoben.

Sie Ratten am Uten Muffig unb am 12 ten ^eterSmatb erreicht,

tember.

*) $. ß. XTII, 7996.

**) $. Ä. XIII, 8015.

***) 2ln^ancj 19.

f ) ©. 215
ff.
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mätjrenb Sieb an btefem Xage U§ Muffig borgerMt mar. (S£

gelang ben ^ßreußifcfyen |)ufarat, imterftü^t bon bev Infanterie

ber ?lbantgarbe, bie Ocfterreid)er §um üTtucfguge 51t jtimtgen.*)

O. 8. b. (Strömt mit 2 Gs&fabrott§ ^efe(n=|)ufareu brang über

Sdmeeberg, mofelbft er einen borgeftf)obeneu Soften bon 1 Unter=

offigier nnb 6 Mann aufljob, bi3 in bie 9?äl)e bon Xetfcfyen bor

unb metbete, baß ba§ ®d)loJ3 nur bort 50 ($renabieren befefet

fei. 35romne ftefye nodj bei $otin, motte aber naefy Bubin bor*

gefyen. Um 3^ gur (£rfunbung ber nati) (Mau füt)renben fdjledjten

($ebirg3tt>ege 51t finben, blieb ber ^ring am 14ten im Säger bon

^eter£roalb fielen unb erlieft in'er über bie Ställe ber tfyut gegen*

überftefyenbeu Xntypen burcl) Btxoföi richtige üftetbungeu. reu

ü'önig hat ber ^rin§ um Qufenbung bon sßonton8 für bie beabftdnrgte

Unternehmung gegen ^a§> auf beut anbern dtbufer gelegene ©cljloß

Xetfd)e«. @r benutze ferner ben tfhtfyetag, um ba$ ^OZanifeft be£

.tönig3 in ben zugänglichen £t)citen Böhmens §u berbreiteu.

^onnavic^ ber %m i5ten rüdte ba§> $orp3 uacli uubebeutenben ^tänfeleieu oev
ßreu&en bis in§

^agev bei 2tbantgarbe in ein Sager hd 5)Mfenborf , mätjrenb fiel; ^eroutö

Xruppen, bon ben 43atai(ton^gefc^ü^en mit einigen Scfyüffen berfotgt,

nacl) Muffig gurücf^ogen, mofelbft Sieb, berftärft bureb, bie Maoalterie

be£ ®. Wl. dürften b. Sömenfteiu, lagerte. Der unermübticf)c 'Stro^i

folgte unmittelbar unb beobachtete ben sDcarfd) an$ näd)fter i)^är)e.

Sieberum nad) einem sJiul)etage rücfte gerbinanb am 17 ten unter

feistem (S5c^länM ber <*pufaren in ein Sager M 8trifomit5 unb ließ

bon bort au& am 18 ten bie &tabt Muffig burcl) W ($renabier*

Bataillone steift unb ®emmingen befet^en. 51m 19 ten 50g er ba£

®Qxp§> naü) ®atfd)t'en naiver nacl) Muffig fyeran. Dort [tiefen bie

2 (£gfabron£ Rieten 51t itnn, bie am 17 ten mit beut Regiment

Ouabt marfetürt toaren. $e£t *°ax oa^ «8^ erretd^t> ba£ ttnu ber

$önig am löten borgefc^rieben Ijatte „yous pouvez avancer ä petites

marches jusqu'ä Aussig, niais pas plus loin". Sieb oerließ bie

$ö^en fübfid) Muffig unb ging am 18 ten ln$ Sobofi^, am 19 ten

') 3(n^ang 23.
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bi$ SÖubiu äurittf. Dort blieb et gufammen mit beu Iruppen

SolferborfS hinter ber (£ger beobacfytenb flehen. 53om Rüd>

§uge nad) öobofi^ erhielt s$riit3 gerbinanb nod) am 18 tm burd)

$af)nenf(üd)tigc SDMbung. Diefe berichteten and), ba% ^Bromuc am

16 reu bei luffig getoefen fei, nnb baß am ITten 10 Regimenter 3fn*

fanterie bei ßobofit^ eingetroffen feien."
9*") Der $önig fd)äl3te banarf)

bie bem ^ringen gegenüberfteljenbc Xriippenjat)! auf 17 000 Mann

nnb fdjrieb ifyn „ainsi il n'y a encore rien ä eraindre".

Die Xruppen $romne3 Balten am Uten September ba& ßager ©« *onn«fa

bei $olin oerlaffen,**) nad)bem fid)
s13iccolomini §um Sdmt^e gegen «oim &t§

^cfyroerin am 7ten in ber Richtung auf tbniggrät} in ^Bewegung gefegt

Ijattc, nnb waren mit ber Infanterie, ber giuet Xagc fpäter

bie taüalleric folgte, in 6 SJcarfdjen nnb 1 Ruhetage am 20ften *n;}e

in ein Öager bei Mitbin cingerüd't. 2 Infanterie , 6 ^aöalterie-

Regimenter, bie Irtilterie nnb bk ^ontonS marfdu'rten über sßrag.

Die Slbftdjt 23roroue£, ber fid) in ^3rag befanb, oon wo er ftd)

am 20ften nad) Mitbin begab, mar, uadjbem bie @ad)fcu aller

3ttaljmmgen ungeachtet unbegreiflicher Seife bei tyixna fielen ge-

blieben maren, nur bi% Mitbin ober Öobofitj oor^urücfen „atiu

de pouvoir difficulter le passage ä 1'ennemi et meine

combattre avec avantage, s'il s'avise de vouloir deboucher par

la dans la plaine". sDtit beut gangen Speere %nr Befreiung ber

(Saufen über ba& (Gebirge Oor^uge^en, bjieit er mit Rücffid^t auf bie

fd)led)ten 2Bege, bie ecfynncrigfeit ber (£ruät)rmtg, unb metl er fidi

baburdj §u meit oon s$tcco(omini entfernen mürbe, für unausführbar.

Den ,3roeifet, ÜD er %$ Öobofiij ober nur bi$ 33ubin gelten füllte,

löfte er burd) eine am 16ten perfontid) oorgenommene Gsrfrmbimg.

@r entfdjieb fid) für Mitbin, roeil ber $einb baä Sager bei Sobofit5

auf bem 2Öege über ^eplit^ leidet in ber glanfe faffen tonne.

^nsmifc^eu l)atte tönig griebrieb, erfamtt, baß feine Hoffnungen

auf fdjnelte Uebergabe ber Saufen trücjerifcr) maren. @v feilte beSfyalb

fein §eer in groei £f>eife, oon beneu einer unter feinem eigenen

) SBriefrocc^fel $erbinanb3 mit bem ßönig. ©et), ©t. 2(rtf).

**) lieber bie pr $erftärfttng ^3icco(omim3 ^imicfgefaffenen Gruppen ©. 245r.
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Befehl bk (Sinfcfylieftung be£ ^ßirnaer Sägern, ber anbere unter

$eitlj at£ „armee d'observation" . in 9?orbböfymen bie (Sicherung

gegen bte Defterreidn'fcfyen Gruppen übernehmen folfte. infolge*

beffen rüdte g\ 9Jt. (Keßler mit 41 (£3fabron£ $itraffieren, einer

^rooiant* nnb einer Bäcfereifotonne am 16ten in Böhmen ein unb

begog am 19ten eine fyalbe üDtote norbmeftficl) Don @atfcr)!en ein

ßager bei $ofti£. £)ie <&ptyt ber ^rooiantmagen erreichte unter

bem @dnt^e ber ®üraffiere am 18ten Muffig, voofelbft ber £>.

o. Arnftebt ein SJcagagin, bte Räderet unb ein Öagaretfy errichtete.

^SSS?^ SterizWtytöM ^er Dbferoation3=2lrmee, $. SR Äeity, traf

über bte am 19 ten abenbg im Säger ein, begleitet oom ©renabier^ataillon
£)bferoation§=

«rmeeinSöumen. Stamm, ebenbafetbft am 20ften ba§ Infanterieregiment Quabt mit

28 ^ßontonS, am 21 ften ba§ Infanterieregiment SDcündpm unb bk

^Dragoner^egimenter Bafyreutf;», Derben unb £rud)feß. 'Die @e*

fammtftärle betrug nunmehr:

15 Bataillone Infanterie,

4 ®renabier*Bataitfonc,

41 (ggfabronS Stüraffiere,

20 (§&fabron§ Dragoner,

14 (SßfabronS ^ufaren,

6 SSierunb^mangigpfünber,

10 gwötfüfünber,

2 fünfäigpfünbige Dörfer,

28 ^ontonS.*)

®ütf) lieg oor Allem bem 2Bunfd)e be§ Königs gemäfe am

21 ften mit 24 ^ßontonS eine Brüde bei Muffig f
plagen, bie gmar in

ber fotgenben §ftad)t burd) ein £)efterreid)ifd)e£ <Sd)tff gertrümmert,

aber mit Aufbietung alter Gräfte mieberfyergeftetft unb burdj einen

Brüdenfopf gefiebert mürbe. £)aburd) mar bk Beobachtung beS

bftlicl) ber Gstbe gelegenen £t)eite3 be3 Mittelgebirge^, morin

Oefterreicf>tfd?e leichte Gruppen ftedten, ermöglicht.

inberWo^töomberrfAenbe ©eblof} £etfcben. O. 8. o. ©tnmi hatte burd) ®mtb*
22 ften 311m 23 ften

(September. „, _„. , _. .

*) Slnfjang 24.
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fd)after erfahren, baß ba$ @d)Ioß nur uon 60 bi£ 70 Defterreid)ern

oI)ne ©efdjüße bcfe^t fei. 2Iuf ^ettp 4öefet)t rüdte er am 22ften

mit 300 .gmfaren, barunter 30 oom Qietenfdjen Dtegiment, etbe=

abroärt§, alle auf beiben Ufern befinblidjen galjrgeuge an ftd) nef)*

menb. £>a§ ®renabier-33ataillon $ung*23illerbed: unb ha§> I. Bataillon

3aftrom folgten unter bem ®. ffi. ü. DJcanftein unb langten an, at<§

©trozzi, ba bie Slufforberung gur tlebergabe feinen (Srfotg Ijatte,

mit 200 ^ufaren in ®äT)nen über bie (Slbe fe^te. £)ie ^Bataillons*

gefd)ü£e unterbieten ba£ ^öorge^en unb bie |)ufaren brangen

in bie &tabt ein. Um Mitternacht ftrectte aud) bie 33efa£ung

be§ <Sd)loffe3 baä ®emeljr, rooburd) 2 Offiziere, 4 Unteroffiziere,

1 $etbfd)erer unb 66 Biaxin, barunter 15 ^noaliben au3 ^3rag, in

$rieg§gefangenfd)aft gerieten. £)ie com Könige in 3Iu3fid)t ge=

nommene Unterftü^ung be£ Unternehmend burd) baä bei <ScI)anbau

ftefyenbe ^renabier^ataitton ®rumbfom mit 2 Dörfern mar nicfyt

me^r nötfyig. |). D.^ie^etölt) üom I. Bataillon Saftrom mit 150 9ttann,

ferner 1 Unteroffizier unb 15 (Szefetty=|mfaren, ba^u feit bem 25ften

ein ßmölfpfimber, blieben als 33efa£ung in Xetfcfyen unb bttbeten einen

mirffamen @d)u£ gegen $erfud)e, ben <Sad)fen auf ber (£{be 8eben§*

mittel zuzuführen. 2Iud) üon r)ter au<§ mürben je^t Patrouillen in hk

23erge öftüd) ber (Stbe entfanbt. SBergeblid) t>evfitcr)te @trozzi am 26ften

mit 200 ^ufaren, einem ^ommanbo ®renabiere unb 6 in Xetfd)en

erbeuteten Dörfern bie im ©d)toffe 33öT)mifd)--$amnit3 'gemelbeten

Kroaten aufzugeben. Sie maren rechtzeitig zurückgegangen, bod) melbete

(Strozzt baß überall in ben ^Bergen 3totfcr)en 33öljmtfd)*®ammfc unb

Semin teid)te Xruppen ftecften.

(Sc^on bei ber erften 23eficl)tigung am 20ften $aüt Mfy ba$
b̂ a

be

ef^
Sager t>on ®atfd)fen zu entlegen gefunben, um W (Straßen nad) 3otm*borf

am 24fteit <2ep'

©adjfen fperren $n lönnen. Senn aud) bie geftigf'eit ben 2Bünfd)en, tember.

bie ber ®önig gerabe je^t befonberS betonte, entfpracl), I?atte e£

bocl), mie $eitl) melbete, „le defaut ordinaire de ces sortes des

postes", e£ mar „sans sortie".*) Malier bezog $eiu) am 24ften, lurz

*) ©d). et 2lid).
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fceöor ber «^er^og oon feuern, ber am £age oorfyer bte 25öbmifd)c

($ren$e iiberfc^rttten fyatte, mit

8 Bataillonen Infanterie,

1 ®renabier48ataillon,

34 fd)meren ®efd)ü£en,

20 Antons*)

eintraf, ein neiteg Öager bei Qftljngborf norbmefttid? be§ bi^erigen

„pour empecher que rien ne pourroit approcher de V. M. a **)

$n if)m befanben fid)

19 Bataillone Infanterie,

3 @renabier^atai{{onc,

41 @§fabron£ Ü'üraffiere,

20 (££fabron£ Dragoner,

2 (SsfabronS |)ufaren;

52 fd)toere @efd)ü^c,

24 «ßontonS.***)

10 G*:3fabron3 <S$äfefy* nnb 2 (£öfabron£ ,3ieten*$ufareu waren

bi§ £ürmi£ oorgefcfyoben. ^n Muffig ftanben 2 ®renabier4Sataitlonc,

auf ben ©öfyen nörbtid) be§ £)rte£ lagerten a(§ bereit $fticfl)a(t

4 Bataillone Infanterie.

x\t gntfenbung ^m Qolm*borfer Sager erhielt ®eitfi Reibung oom s}(uftaucfyeu
Sftcmftetnä nod)

®uT.t) leichter feinbfidjer 'Ztüpptn bei £e£lü> nnb üüftariafdjein. Qu ber-

felben ßeit lenftc ber ®önig ^k Stnfmerlfamleit $eitl)g auf

bic bortige ®egenb, ba fid) ha* ®erüd)t Verbreitet Ijatte, Browne

motte entmeber über $art§bab ober über greiberg ben @ad)fen

3« ©ülfe eilen. Mit) entfanbte be^alb am 26ften ben ®. m.

o. iWanftein mit beut ($kenabier*Batail(on SRamin, oorläufig olmc

bie Bataillons^ efdn'u>c, bic erft Anfang Dftober nachfolgten, ben

(£3fabron$ @eet nnb Seuffel ber Rieten *|ntfaren ff) m<t) e *nem

*) Slnijang 22.

**) &. ©t. 5(VCl).

***) Drbre be SBataiae Anlage 11.

t) SBriefroed^fel Äeitfye unb Säftanfteinä mit tem Könige. ©e(). ©t. 2tvd).

ff) Slnfyang 25.
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SSSagen mit ^anbtoerl^geug in bie ©egenb uon $)n$ mit Dein $e*

fefjt, bie vecf)tc gtattfe be$ ,*peere* $u fiebern, bie uadj Saufen

ftityrenben SBege nubrauebbar §u madjen nnb ^Beitreibungen an

Vebeu*mittelii nnb (Mb bor^unetynten. Sanftem tieft CängS ber

^äcf)fiid)=^öf)intfcl)cn ®ren§e unter SCufftc^t oou .gmfaren nnb grörftem

einen meitentangen Verbau nnb Sföegctyerritngen anlegen, dt felbft

befe^te mit bem £)etacl)emeut am 2teu Dftober ba$ '&d}lo§ £)U£ nnb

richtete einen (ebbafteu ^atrouittengang gegen bie (£ger nnb nad)

>Umtotait ein, mofetbft fiel) feiubtiebe §ufaren nnb Kroaten feft=

gefegt Ratten.

$fte Reibungen $eitb§ ftimmteu bisher baviu überein, bafj fiel)

SBrorone bei ©ubin befiube nnb Verhärtungen abmatte. 21(3 aber ber

stönig eine üSMbnng (Strohig Dom 25ften eeptember erhielt, bag Sieb

mit 6000 üjftann bei Vobofit; ftebe nnb bnrel) |)in* nnb $cnnärfd)c

ben ?(ufefyeiu 31t ermeefeu fuefye, a(§ ob bie ,f)anpt4(rmee lauter ifynt

fei, mäbreub fic
c '

' in 2öirlüel)!eit nod) bei ®o(in nnb Ggagtau

befiube, ba fdjentte ' griebrtd) biefer fallen Sftadjrtdjt be£ aU m*

ermübücbeu nnb fdjarfen Beobachters befanuten «"pufareufüfyrerö

©tauben, tro^bem fic uicfyt bitrd) anberc Reibungen beftätigt mürbe.

ktiti) bat im ^egteitfcfyreibeu §ur 9fte(bung @tro^i§ um bie ($h> ^tötü a^^
bt§ an bie (Sfle

taubnift, mit beut .jpeere b\% an bk (£ger oorriiefen §u bürfeu, bort öor3murfen.

in ber (Sbene tonne mau Ootten ^ht^en oon ber Uebertegenljeit au

Reiterei ^iefycn, beren Gräfte im Gebirge gefeffett feien. &djon ber

Mangel au s3eben§mitte(n nötige ba$n, U§> in bk dbene oor^u^

rüefeu. %n einer Stellung I)inter ber (£ger fönne 35romne niefyt

Oorbei, meun er fiel) auf beut (inten Gibufer beut SBöljmifefyeu ^ftittet^

gebirge nnb beut (£infc()(iefhtug§f)eerc nähern motte. ?(ber and) auf

bem rechten (£(bufer fönne bann 35romne nicfyt uubemerlt §wn (£nt=

fat5 ber Saebfeu abrüet'eu, ol)ue ba$ fief) teitl) ituu anhänge. 2Iu^

fängtiel) gögerte ber ®önig, biefen i>orfd)(ag gutheißen. £>a bie

(£(be m'djt frei fei, muffe ber ^act)fd)nb burcl) bau Mittelgebirge

auf Sdnoierigfeitcu ftoßen. SRocf) an bemfetben £agc, wo ber

$önig biefe Söebenfen äußerte, am 26ften, traf er bereite 9D£aB=

regeln, um bk Xru^en tcit()3 bi£ §um 13ten Oftober mit £eben^
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mitteln 31t oerfefjen. «Sugtetdj fc^rieb er ®ntf), er motte, roenn t>or

^ßirna 2lt(e§ rul)ig Bleibe, fetber gum 33eobatf>tung^eere lommen

„pour aviser ä ce qu'il y aura ä faire, et prendre mon parti

sur les circonstances."*) $nbem er fortfuhr: „Nous pourrons

surement marcher ä Lobositz et chasser de lä M. de Wied",

fyatti er fid) Bereits mit $ettfj3 SBor[cr)Iag befreunbet. Um neue %tafy

rieten oom $einbe §u erlangen, empfatjt ber ®b'nig, (E:rfunbung3*

abtr)ei(ungen oon 4 big 5 Bataillonen mit ®at>atterie nnb |)ufaren

auf beiben (Stbufern Vorzutreiben, (£r fügte bunzu: „Si vous

n'affectez pas l'offensive partout, vous rae gätez mes troupes,

et nous perdrons la supe'riorite' que vous devez maintenir vis-

a-vis du tas de canaille qui vous est oppose\ 11 est tres bon

de peuser ä la surete' de votre camp, mais cela ne doit pas

vous faire oublier l'air de supe'riorite' qu'il nous convient de

(Snmm bes preD(jre toute part ü se trouve rennemi."**) £)ie 2lrt unb

na* söhnten w Seife, tüie $eitfy bte (Srfunbungen ausführen l\^. gefiel bem Könige
fommen.

gar nidjt. 2Iucr/ bie Etagen über hk ©djroiei Reiten bet ber Gn>

näfyrung ber ga^treic^en ^aoalterie, W gezwungen mar, ir)re

Beitreibungen meilenweit au^uber/nen, enblid) bie (£iferfüd)teleien

ber beeren gü^rer untereinanber befd)teunigten feinen (£ntfcr/(uj3,

fetbft nad) Bötnnen zu eilen. ftuQUiü) mit ber 9?ad)rid)t Oon

feinem für ben fotgenben £ag feftgefe^ten Eintreffen fcfjictte ber

®ö'nig am 27ften ben Befehl, fofort bie 2Bege am ^afdfyfopote, er

fd)reibt irrtljümltd) 3tte(epocu3, burd) 300 £mfaren erfunben zu

(äffen. ©egen 5lbenb ritt er oon ®ro6*@eb(tfc nacf> 3et)ifta unö am

fotgenben borgen ins Säger oon ^ofmSborf, begleitet üon feinem

Bruber, bem Prinzen oon Preußen, einer Slnga^t Offizieren***) unb

ber ©renabier* Kompagnie be£ I. Bataillon^ ©arbe. Vorläufig

glaubte ber $önig nod), in menigen £agen nad) ^irna zurücflefyren

Zu fonnen. £)e§t)atb- blieb ein £fyeit ber Mutanten, ja fetbft fein

®abinet§fefretär Eichet in ©rofc<5ebti£ %uxM.

*) % F. XIII, 8124.

**) % ff. XIII, 8113.

***) 3In$ang 26.
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und

zum Vormarsche des Feldmarschalls Browne aus dem Lager bei Kolin in das Lager bei Budin

vom 14/bis 20. September 1756.
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$Ht bem Oberbefehl bor ^ßirna betraute ber ®önig ben Wavh

trafen $arl, mäfyrenb an beffen (Stelle ber gürft 9D^ort^ oon 9Iiü)a(t

ba3 Sager Bei (£otta unb bie betben |)ufaren(ager übernahm. Dem

^ttarfgrafen mürbe ber ®. $. ü. Söinterfetbt aU Ratgeber

unb ^teftüertreter guget^eitt. Dag ®renabier * 23ataifton '»ßutt*

famer rücfte mit einem neuntägigen 33robüorratb für ba$ ,f)eer nad)

Sööfymen.

4, $>ie $etfmtg 6djieften$ im öftttdjett Söhnten burdj

g. 9R. Sdjtoerin Ms (Snbe September.

Die £rutttoen be§> f$f. 3ft. (trafen Scfyraerin roaren feit bem ® ie »«
iammtung bev

28ften Sluguft §nm <&ifyitye @d>(efien§ in poti ©ritten in Drt§* «Breujjiföen

unterfunft Dereinigt, unb §mar bie Wieb erfd)(efifd)en Regimenter unter ^raXtriu unb

bem ©. 8. be fa iWotte^ouque hei granfenftein, bie Dberfdjtefifdjen^«SeT
unter bem ($. 8. 0. £)autd)armon, §roifd)en Renftabt unb Ober* in sroftSwn.

(Slogan. $ene tonnten einer 35ebrolnmg RieberfdjIefienS „la

partie essentielle de ce duche"*) rechtzeitig entgegentreten,

mäfyrenb btefe hinter ber .£)o£entofo£ jum <Sd)ufce DberfdjtefienS

bereit [tauben. $u DMer 3 e^ befanben fid) oon ben für ben

5. 3- 3& dürften ^iccolomini beftimrnten £ruütien 7 Infanterie

Regimenter unter bem g. 3)1. 8. AÖaron 0. 2(nb(au bei ^Offd>au

unto eit Dlrnü^, brei $nfanterie*Regimenter unter bem fj. 9tt. 8.

(trafen £bürf)eim bei 23rünn, öier $at>atterie* Regimenter bei ©^
Ungarifd^£rabifd>**)

*
J
" - **.

lieber bie aftmäi)ltd)c 33erfammtung ber ®aiferlid>eu umtoben in

s
.)J£ctf)ren unb ^3ö^men erhielten fomofyt ber $önig roie @d)roerin bureb

ben SOJinifter 0. @d)Iabrenborff unb burd) bie ^ommanbanten oou

®(a£, Reifte unb ^cr)tr>etbnitj guoertäffige Rad)rid)ten, tro^bem ber

^ßerfefyr ber tunbfdjafter über bie ©ren^c fd)on feit Anfang Sluguft

burrf) eine ®ette oon |)ufarcnpoften febr erfebroert nntrbe.***j ;Hm

*) % ß. XHI, 7796.

**) Sie Gruppen 2ln§ang 11.

***) SreScforo an ben Sönig. SReijje, 3. 8. 56. ®e§. 2t. xHvdj.

ftviege grtebüdjä beS ©rofeen. III. 1. 16
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26ften Sluguft feilte ber tönig bem gelbmarfdjatt mit, baß bte Defter*

retd)ifd)e 2lrmee oon totin anfd)einenb nad) ^aromtrg oorrüden

motte. Da fyierburdj bte gruben Bei granfenftein gefätyrbet mürben,

empfehle e§ fiel), ba3 «gieer in ber Sftäfye Don 9?eif$e §u bereinigen

:

fr
@§ lommet gar fe^r barauf an, ba% $l)r (Sud) gnfammenl) aitet,

benn 35ataitten -m liefern, tft je£o nod) ntdjt oon ber gett, too^t aber

ift e§ notfymenbig, bag $l)r gufammenMeibet, auf ba% Qfyr mit

(Surem torp§ b'armee molnn gufammenfommet, um bte weiteren

s
Jftefure!o §n nehmen."*) Die ^ot^menbigleit, bie Zxxtipptn

3ufammengul)aften, betonte ber tönig aud) fpäterlnn.**) 3lm £age

be3 2tbmarfd)e§ au3 ^ot^bam fdjrteb er ergängettb: „je . . . abau-

donne ä votre direction tout ce qui regarde les affaires

militaires de la Silösie, tandis que je suis occupe ici des

mieunes".***) $nfo(ge jener erften äftaljmmg gu erster SSorfid^t

üerfammeltc Scfyraerin feine Gruppen am lten «September in je einem

Sager bei ^ranlenftein unb O6er*(5tfogaii unb 50g fie barauf nad)

ber ®egenb fübüd) Steiße, mofetbft am 7ten bie 2(btfyei(ung $ouqu6$

(Sntf^iufi % t\ ®(nmpenau, Ue |)autd)armoty§ M Dpper^borf eintraf. Da ber

Surften burd) Oberbefehlshaber Uc Uebergeugung gemann, ba§ ber trieg mit

in mummiu Defterreid? unoermeibüd) fei, fo faßte er infolge ber Reibungen

über bie ^Bewegungen be£ geinbeS ben ßmtfdtfug, feine Aufgabe,

<Sd)leften gu becfen, burd) ben ©inmarfd) in $einbe§lanb §u (Öfen.

3ug(eid) mottte er baburd) bem Könige ba& geftfe^en in 33öl)men er=

leidstem, ©eine urtyrüngtidje Slbfidjr, §u biefem 3roecf in Wdfyxm einzu-

bringen, änberte ©d>merin am lOten (September auf bie 9?ad)rid)t, bafc

bie feinb(id)en Streitkräfte fomor/l au£ SBöfmten mie au§ Wläfyxen bem

Könige entgegenzögen. (£r befdjtoß nunmehr, ben üDiarfd) be£ geinbe*

feitmärt§ §u begleiten unb über ®(a£ in 33ölmten einzufallen, um ben

2l&$ug ^iccoiominiS zur Bereinigung mit Browne §u oertnnbem unb

um bie Saften ber Verpflegung bem feinblid)en ($tbiet anfgubürben.

Der (Sntfdjtuß §ur Dffenftoe fanb tönig grtebrid)3 ootten 33eifatt,

*) 5ß. ß. XIII, 7921.

f. ß. XIII, 796K.

***) % St. XIII, 7939.
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nur mar et ber 9lnfid)t, baß ein SBorftoß mefyr in füb(tcf;er Sftidjtuuo,

auf ^oI)enmaut() geeigneter toäre, ^iccülomtui @djtt)ierigfetten §u be^

retten. 5tt§ ber tönig in biefem (Sinne an <Sd)meriu fdfyrieb,

mar e§ §u fyät, um eine 9Ienberung üorg'une^men. @d)merin*

Qroeifet, ob mit bem (Sinmarfd) in «Sadjfen aud) ber trieg mit

Defterreid) begonnen fyabc, mürbe am 9ten bttrd) bie ^acfyridjten, bie

ber burcfyreifenbe titrier t(inggräffen§ brachte, gehoben. £)er tönig

erteilte ilnu au^erbem am Uten (September auSbrüdttd) bie @r=

mäd)tiguug, oom 13 teu an, bem £age, mo ber ^ßrtng ^erbiuaub

oon 23raunfd)meig in 33öT)men einrüden mürbe, nad) eigenem (Sr-

meffett gn ^anbetn. @d)merin ließ bie Gruppen beiber Sager oom »«einigung

lOten an in ber 2Beife nad? ©lafe rüden, baß £autdmrmo» jebeSmal^^©r^
ba§ am borgen oertaffene Sager gouqu^ be^og, U§> am 14ten @ep* am

J^JJ

1 Ce*

tember meftlid) @Ha| bie Bereinigung be3 nunmehr 10 Infanterien

Regimenter, 6 ©renabter*33ataiflone unb 50 @3fabron§ gä^tenbeu

|)eere3 @d)mering ftattfanb,*) beffen ®efed)t£ftärfe ©nbe (September

runb 25 700 «Wann mit 48 «ataiflonS*, 20 ferneren ©efd&fifceu

unb 20 ^3onton3 betrug. Qnx (Sicherung gegen ©infätfe Ungarifd)er

Gruppen mar ba§ ©renabier48ataiflon treten nad) ßofel gefanbt

morben, too bereite ^mei 33ataülone be§ ©arnifon* Regiments

Öattorff ftanben. $m Säger hei (&la% ruhten ^k gruben am

löten September unb bereiteten fid) für ben ©inmarfd) in 33öfymeu

uor: ein fed)§tägiger 33robüorratI) mürbe ausgegeben, oon bem ber

sJJcann bie §)ätfte hei fid) fyatte. 2lufterbem trugen bie ^ßferbe einen

gmeitägigen ^uttercorratl).

^ngmifctyen Ratten hk Gruppen ^iccolominiS, mie e§> ©d)merin spiccotommis

red^eitig gemelbet morben mar, in ber Zf)at ifyre Sager in Sttäljrett äsniggräfc.

oertaffen unb maren nad) ®ömggrä£ gerüdt. £)a3 Sßer^ältntß 33romne§

51t ^itcolomini mar in bem (Schreiben ber tatferin öom 4ten s#uguft,

worin 23rorone ber Oberbefehl in 23ölnnen, ^iccotomini ber in

iWäfjren übertragen morben mar, geregelt morben. £)ie taiferin

fdjrieb bort: „2Bir babeu .... auch nntereinftenS unseren ber ^eitn

Drbre be »ataitte Zulage 10.

16*
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in bem iWarggraftlmmB ^äfyreu über bie c^tet(fifal)£^ bartanbeö in

t>erfd)tebenen $aagew SBerftamtenbe Regier. bciZ gral. Oomando

fü^rettbe (tit) Piccolominy mit meinem iebergeitt) in genauer

Correspondenz §n fte^en tft, bergeftatten an £)icfy anzeigen, baft

berfelBe Bety fitf) etma abänbernben umBftänben nnb mann e3 hk

o^numBgänglic^e notfyburfft ertjeifcfyet in folge benen ifyme oon £)ir

gufommenben $erorbnungen nid)t nur fo bitte trouppen, ate £)u anfi

erjagten 9Jcarggraftt)umB Sttä^ren anbertangeft an £)idj aBgeBen,

fonbern audj nötigen fafjte bor feine ^ßerfolm fetBften, unb mit ge=

famBten feinem Coramando nnterftel)enben Sftegtern. . bafun, mo £)u

e§ unseres fyöcf)ften T)tenfte§ 31t fetm erachten mirft, ben marche

antretten, foforu) üBerfyaupt ^Deinen biftfa^te macfyenben anorbnungen

fid) in altem genau fügen fotte",*) eine 2lnmeifung, W ber toer=

fön(id)en 2ut§legung Beiber gü^rer großen (Spielraum tieft.

Anfang «September tieft 23romne burd) ben $. dJl. 8. 33aron

33uccom inSöien ein „^romemoria" üBerretcfyen, morin bie 9?otfymenbig^

feit, infolge be£ nunmehr erfolgten (£inmarfd)e3 ber^ßreuften in «Saufen

üon ®otin näfyer an bie @äd)fifdje ($renge §n rücfen, nod)ma(3

Betont mürbe. |)ter§u fei jeboer) oor Altern nötfn'g, ba$ ^3iccotomini

nnoer^ngti^ nad) ^öniggrä^ marfd)ire, mo ein $nfanterie=, groei

.taoatterie* nnb ein |)ufaren=9tegiment gu tym ftoften mürben. £)ie

^öebenfen, hk ber ^taatgfangter noefy am 2ten in Sien äußerte, im

Tratte be£ SßorrütfenS ^iccotomini£ ftänbe 9!ftctf)ren einem ©infatte

Scfyroerto offen, traten \z%t gurüd, bod) mürbe ^iccolomini baran

erinnert, „baß je unb ati%tit auf W 23ebectag ber ®aiferlidjen

^ftefibeng ein üor§ügücr)e§ 5lugenmerl $u menben märe".**) ^ftacn>

bem Anfang (SeptemBer bie oietbeutige 23orfcfyrift itBer ba£ 23er*

fyättnift 33romne3 gu ^3iccotomint ba^in ergänzt morben mar, baft

fid) biefer „in atU unb Jebem (ebiglicb, nad) gebebt. «£)(. %. %R. an*

orbnungen 31t rieten" **) IjaBe, mürben hk Gruppen in Wltyxen,

tro^bem u)re lu^rüftung an ®eftf>ü^en, |mnbfeuermaffen unb

*) 2Karia ^erefia an Sronme, 2ßien 4. 8. 56. $r. 2(rrf). SDBien.

**} ßr. 3trtf). 3ßxen.
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Munition norf) gong unöottenbet toar, am 7ten ©eptember in Be=

megung gefegt.

£)ie Bei Brunn unter beut 5- ^- & trafen u. $£l)M)eim

lagernben 3 InfanterieRegimenter rücften, gefolgt oon ben bei

llngarifd);£>rabifd) oerfammetten 4 ®at>afterie * ^Regimentern, in

5 9ttärfd)en unb 2 ftfrtfyetagen bi3 in ein Sager M Öeitomifcfyl,

mofetbft bie 7 Qnfanterie=$ftegimenter unter bem g. 90?. & Baron

o. 2lnb(au an§> bem Sager bei D(fd)an ebenfalls am 13ten eintrafen,

uacfybem fie je ein Bataillon ber $nfanterie*9tegimenter Rätter nnb

(Stncere unter Befehl be£ (3. W. $reif)errn *>. ©incere in ber $eftung

Dtmü^ §urüc?gefäffen Ratten. Heber biefen Drt IjinauS fanbte ^3tcco-

(omini §ur Beobachtung ber oon Dberfcfyteften Ijeranfüljrenben ©tragen

ben ®. 9ft. (trafen 0. ^orporati mit ben au§ Ungarn angenommenen

1)ragoner^egim entern <Sad)fen--®otf}a unb ^ßor^oratt, ben Wloxot^

.spufaren unb bem Bataillon @imbfd)en nad) £)of. 5lurf> brei nachher ein*

treffenbe @taüonifd)e ®ren3=Bataitlone mürben ^ßorporati ^ugemiefeu.

53or überlegenen feinblicfyen Gräften follte er fiel? §uerft nad) £)tmü£,

menn er meiter gebrängt mürbe, nad) Brunn gurücfgie^en unb an

^iccofomini, mie audj nacfy Sien, fyäufig Reibung fcfyitfen. £)en

Oberbefehl über alte in -üftäfyren §urüc!bteibenben Gruppen erhielt

ber g\ %fi. 8. greifen: o. Ruberer. 2113 nad) bem 5lbpge ©d)merin<§

jebe ®efafyr für SRä^ren unb £)efterreicfyifcfy>-<Sdjtefien gefcfymunbeu

mar, beabfidjtigte ^iccolomini in ber gmeiten Raffte be£ (September

fogar, biefe Gruppen in hu ©raffdjaft @{a^ gegen bie rückwärtigen

Berbinbungen ©cfymerins oorgeljen 31t (äffen, bod) billigte ber $aifer

biefen ^ptan nict)t. £)ie gruben mürben $mn größten Zfyeil nad)

ft'ömggrät^ gefd)itft, mo fie Anfang Dltober eintrafen.

^tccolomini erreichte mit ber Infanterie am 14ten ^>of>enmautI)

nnb ging auf W Reibung, bafe @cl)merin im Begriff fei, über

©ta£ in Böhmen ein^ubred^en, unb bafy 'ißreugiftffe Gruppen bereit?

§toei £agemärfd)e oon ber (Strenge bei Sftücfer§ [täuben, mit £)ü(fe

eines ^acfytmarfdjeS am löten bi£ in bie ®egenb Oon ^öntggrä^ oor.

«g>ter traf an bcmfetbcn £age ber $. ^- & Baron Buccom mit

ben Oon Bromne gur Berfd)teierung feinet ^b^uge aus bem $oliner
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Sager entfanbten Xruppen ein. @3 maren bte £)ragoner*9£egimenter

SSattl)tyäntn' unb Hotomrat oljne ifyre ®renabier* Kompagnien unb

2 Sdfymabronen be3 $ufaren*9ftegiment§ gefteticS, mäfyrenb ba§

Infanterieregiment $ftarfd)a{{ mit nur einer ©renabier* Kompagnie

unb 24 ©efd)ü£en, näm(id) 20 ^öataiflonägefdfyüfcen unb 4 |)au=

bi|en, ben erften ®efd)ü£en, bie ^ßiccolomini überhaupt erhielt,*)

am 16ten nachfolgte. Buccom fetbft foftte, fo münfcfyte e£ Bromne,

bem dürften ^ßiccolomini a(S erfahrener Berater §ur «Seite ftefyen.

Die ßefterrd*i. £)a£ oon ben bereinigten Gruppen bei Kömggrä^ belogene

safi« BeiTölti" ^a9er fofanb W hinter ber 2Ib(er unb lehnte fid) mit bem (infen

*m ' ginget an bie ©(be, ber rechte mürbe bei Sminar burd) große mit

ftarlen S3er^auen gefperrte Salbungen begrenzt. 2Sor bem (infen

gftiget tag bie t&tefot Königgrä^ unb t»or biefer ein |)üge(, ber

„Kroatenberg", ber aümäfytid) ftarl t>erfc^an§t mürbe. £)ie SSerbinbung

mit bem Kroatenberg [teilten gmei 33rücfen über bie 2lb(er (>er, autf)

bie (£(be mürbe an bret «Stellen überbrücft. 5Iuf bemfelben gteef fyattt

ba3 oerbünbete Defterreid^Sä'd)fifd)e |)eer oom 20ften $uni 1745 an

§mei Monate lang gelegen.**) 33romne mar übrigeng mit ber SBafyl

biefer bie Dffenfiöe (nnbernben feften Stellung gar nicl)t einoerftanben,

ba fte, mie er bem Kaifer fd)reibt,***) bem (Regner ben Sanbftritf;

äroifd)en©itfd)tn unb Königgrcik unb Ue freie S3erbinbung mit ber &mfi|

iiberlaffe. 23ie( geeigneter für ein Säger fei bie ®egenb ^rc»ifcr)en

Königgrä| unb $aromir§ mit ber (£(be oor ber $ront. 3ug(eid)

fragte er, bafj ^iccolomini ()ier, mie fdjon öfter, bie 9tatbjd)(ctge

$uccoro§ üöltig mißachte. 2ld)t £age fpäter mieberljolte er bie

Bebenden gegen W gemähte Sagerftellüng unb tahäU ^$icco(omini§

llnbemegttc^feit; trot^bem er Scfymerin überlegen fei, gelje er nid)t

angriff^meife bor, geftatte ben Preußen üielme^r, ir)re Beitreibungen

über ben ganzen Honiggräser unb 33ung(auer Krei£ au^ub elften, f)

2lm 26ften befürchtete er fogar, ,M§ fid) ber gürft nad) Barduwiz

*) Sictrtum peeofominte. Ar. 2trtf). 2Bien.

**) ©ftfc. 2. ©tf»l. ßr. TU, 9.

***) Browne a. b. Äaijer, 19. 9. 56. Ar. 3fed&. SBien.

f) SSroronc a. b. ßatfer, 27. 9. 56, Ar. 2frd). SBten.
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^tefyet, unb alfo bie gange CommuDication mit bem Bunzlauer unb

Honiggräser (£refi£ abfd)neiben taffet".*) Einen abänbernben 4öcfcl)l

erlieg aber meber Browne nod) ber ^>offrteg§ratl).

$n bem £ager oon $öniggrät< maren am 20ften ©eptember

o ereinigt:

20 Bataillone Infanterie, 18 @3fabron3 Dragoner,

19 ©renabier4?ompagnien, 3 $arabinier£=$ompagnien,

2 Bataillone 2Bara3biner, 1 ®renabierKompagnie §. ^f.,

2 ©renabier4tompagnien ber 2 (£3fabron§ £>ufaren,

2Bara3biner, 54 Batai{lon§gefd)ü£e,

18 @£fabron§ Äüraffiere, 16 fernere ©efd)üfce.

Weitere Verhärtungen folgten im Saufe ber näd)ften Socken

nad) **) fo baß bie ©efetygftärfe (Snbe (September 25019 $tann mit

54 Bataillone nnb 16 ferneren ©efdn't^en betrug. ***)

$n ^öniggrä^ befanb fiel) ein üUcagagin. £)a3 ^auptmagagiu

mürbe in ^arbubi^ eingerichtet nnb bortljin eine Befa^ung öon

160 %Jlann Infanterie unb 200 28ara£binern gelegt. |)ierl)in !am

and) ha§> «gmuptlagaretfy.

3f. 9ft. ©d)merin fanbte al§> Einleitung §um Weiteren SSormarfdj ©*toerm bringt

in Söhnten ein.

am löten oon ©la^ ben ®. vJc. t>. SBartenberg mtt feinem

,£)ufaren4Regiment gur (Sicherung eines bereite am oor^erge^enben

£age bei 2Batli£furtfy ausgemalten Sagerpla^eg oorau£. £)a<§

-Regiment mürbe am 16ten frül) burd) bie ®renabier4Sataitlone

s
JJtanteuffel unb Dftenreid) fomie 200 ^ferbe ber £)ragoner4ftegt=

menter @ted)om unb Blancfenfee oerftärft. (£tma£ fpäter folgte

ba£ |)eer unb begog ha§> erlunbete Säger. ©. 9Ji. 0. Sartenberg

überfd)ritt am 17ten hk Defterreid)ifd)e ®renge unb bemächtigte fief?

ber &taU iftadjob, bereu Bejahung olme Siberftanb §u leiften

abgog. @3 maren \)k§> unter Befehl be§ ©. 3tt. ?alffö 50 big

60 als QoUtvafyttT oermanbte ^nüaliben unb eine 9teiterabtl)eitung,

beftefyenb aus bem 250 ^ferbe ftarlen ,!pufaren4ftegiment gefteticsS

*) Stamme a. b. $oftneg3ratty, SBubm, 26. 9. 56. Kr. Slrrf). 3ßien.

**) lieber baö allmäfytttfje (Eintreffen ber De(terreirf)ijtf)en Xruppen

2m&artg 27.

Stätfeberecfynung sünt)ang 28.
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nnb 200 ^Dragonern ber Regimenter 35attfyt)ant)i unb $olomrat, bie

£mccoro, a(§ er am löten bei $ö'niggrä£ eingetroffen mar, ;$ur 33eob*

ad)tung ber ^rengen U§> Radmb t>orgefd)i(ft Ijatte. ^ätffty ging

bi§ hinter hk Wldtau $uxiid unb mürbe burd) bie £)ragoner~-

Regimenter 2kttf)tyämn\ unb ®otomrat fomie ba§ Infanterie*

Regiment 9D^arfc^>an oerftärfl £)ie Gruppen befehlen bie Ueber=

gange Bei ©lamettn unb ?fik§> unb trieben Patrouillen t>or.

£)a£ $reugifd)e £>eer erreid)te am 17 reu Reinerg unb ritzte

bort, ermübet burcfy ben SRarfcfy auf fteiten Segen, bie burd)

Regenwetter faft ungangbar gemorben maren, am 18ten. @d)roerin

fetbft ging an biefem £age mit bem ®renabier48ataifton 33urg§=

borff unb 5 Bataillonen, bie au§> je 150 Sttann ber 9Jht§fetier*

Bataillone, im (fangen 3000 9ttann, äufammeng efteilt mürben unb

nebft 400 $üraffieren unter ben Befehl be3 ®. 3B. o. £res§cfom

traten, U§> Rad)ob cor, um fd)on f>eute ben 2lu3gang an§> bem

(Gebirge gu fiebern. £)a£ ^eer lagerte am 19ten bei ©adifd),

nberfcfyritt am 20ften bie Bölunifcfye ®ren§e nnb erreichte hk |)öl)e

nörblid) Rafyorgan, mofetbft e§ am 21ften §ur (£rgcm«$ung ber Brob*

oorrätfie ru^te. £)ie Bortruppen, bie Ibtljeilungen Söartenberg unb

Xre£d:om, maren am 20ften Oon Ratfmb über ©lametin oorgegangen

unb M ®önig§ttmta auf ^atroutflen 23uccom§, ber mit bem ®ro£

feiner Gruppen auf tykZ auggebogen mar, geflogen. £)iefe ^3a=

trouiften mürben U$ Ijinkx $ibr^ gurücfgemorfen unb liegen

2 Dragoner oom Regiment Battfytyanln' unb ben „Regiment^gteifd)*

fyatfer"*) at£ (befangene fomie 19 Dcfyfen in ben Rauben ber

^ßreugen gurücf. Buccom felbft ging hä (Smirgi^ über W (£lbc

gurücf, bie ^rengifdjen Xru^en lauter ^k 9Rettau nad) £)ot£fo.

«etedjt bei ?lnt 22ften fam e§ §mifd)en ben beiberfeitigen iBortruppen §u

22 ften

a

©e"!= einem ernfteren ®efetf)t, bem einzigen auf biefem £fyeile be§

icmBer.«) <^mi^ etI ^xie^fyauflag

.

^bo-
Buccom l^atte bei ®mir§it^ aufg Reue hk @(be üb erfdjritten,

@5^ ^ fyttt aber bie @tabt befe^t. $n früher sJ)torgenftunbe fanbte er ben

*.) .\>ofh*ieg&i-atf) an ^iccolonüni, 27. 9. 56. Ar. 2(rd). SBien.

**) Duellen: SBertcfyte <5a)tt)erin£>, ^ßiccolominiä nnb SBuccoroö.
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O. Baron SuSätnSfy mit 150 geftetic^ufaren unb 400 Dragonern

ber Regimenter Battlmäni)i unb SMororat gur Beobachtung ber

Preußen burel) ben Riefet Salb auf $afena t»or. %l% gu gleicher

3eit $. 90c. @d)merin mit ben Hbtljeilungen ^Battenberg unb

£re3tfom als 2lt>antgarbe be§ |)eere£v ba§ t)eute ^Utje^b erreichen

follte, oon DolSfo über $afena oorrücfte, flieg ber au3 200 gerben

ber beiben |)ufaremRegimcnter Sartenberg unb Seminar beftefyenbc

Vortrupp, an$ bem Seftranb oon $afena t)erau§tretenb, auf ben

geinb. Die Oefterretcr)tfcr)en Reiter marfen ben Vortrupp in \)a§>

Dorf jurücf, mürben bann aber burd) beiZ e3fabron§meife t>or*

bredjenbe Regiment Sartenberg in ber $ront, t»on ben 2Bed)mar=

,£ntfaren in ber ün!en plante angefallen, nad) erbittertem ^anbgemenge

geworfen unb burd) ben Salb nad) ©mir^ ^urücfgetrieben. tiefer

Ort mar oon Oefterreid)ifd)er Infanterie befc^t, fo baf$ t§> ben

unter bem O. Baron 0. Sht^ingft) borten fliefyenben Reitern gelang,

fiel) $u retten. Rubere Ableitungen oerfel){ten, oom (Gegner, ber mit

£fjeifen um ben Salb fyerumgriff, fdjarf bebrängt, ben Seg nad)

(gmir^ unb burd)fd)ritten bie (£tbe auf einer ^urt M (Sgerno^.

@ie liefen 64 Battljt)änt)i*, 24 $olomrat=Dragoner unb 32 |)ufaren,

barunter §mei Offiziere, §um größten £I)eit oermunbet, in ben

Rauben ber nac^ftürmenben ^ßreugen, bie felbft einen Berluft oon

23 lobten unb etma 40 33ermunbeten erlitten, gurücf. Der

Oejrerreid)ifd)c ^erluft an lobten mirb nid)t angege.ben. (Sin

Dragonerfapitän unb gmei @ubalternoffi§iere follen auf bem ^la^e

geblieben fein, auf ^reuftifener <&titc mürbe ber ^ß. £. ^eSnomiq

oon ben Sartenberg^ufaren leicht oermunbet. 9113 Ue Infanterie

ber 51t»antgarbe oor ©mir^ erfd)ien unb einige @d)üffe au§ ben

Bataitfon3gefd)ü£en abfeuerte, lieg Buccom ben Ort räumen unb

30g fid), nadjbem bie Brücfen abgebrochen morben maren, nad)

.^öniggräl^ §urü<f. Der £)offricg£ratb mar über ben Verlauf biefe*

®efed)t<o fel)r entrüftet unb machte ben beteiligten ^üljrern unb

Gruppen ernfte ^ormürfe.*)

Moffrieggratl) an ^iccolommi 25., 26. u. 27. 9. Sit. %xfy. ^ßien.
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SdjroerinS |)eer rücfte in oier Kolonnen in ba§> Sager bei SCujegb,

beffen realer grtüget W att ^ e ®tbe I^nte, mä'ljrenb ber linfe

über ^uje^b lunaujo hi% in bie M^e oon G^emitom reifte. Beim
s
2lnmarfd) ber Preußen oerftärlte ^iccolomini ben oorgefdfyobenen

Soften auf bem toatenberge. So lagen fid) bie beiben |)eere,

eine Steile ooneinanber entfernt, einen 3)2onat lang gegenüber.

T>it £l)ätigfeit Sd)merin3 befc^ränlte fid) auf bie Befdfyaffung oon

Lebensmitteln für 9ttann unb Sßfcrb. 21m 25ften (September richtete

er in Smirgi^ bie Bäcferei ein, molnn ba§ 9!ftef)(, an bem e£

in ber ©egenb ebenfo mie an (betreibe fehlte, au§> Qblai£ gefd)afft

roerben mußte. ^3ei ber Sd)mierigtot be§ Transports gelang es

Sdjroerin nid)t, ftd) einen 9t ef erb et>orratl) an Brob §u befd)affen,

oielmefyr mußte er ftd) barauf befd)ränfen, immer nur ben nötfjigften

Bebarf §u becfen. T)a aber bie Gruppen im Sager ftrenge SftannS*

§udjt gelten, brauten bie Sanbleute Lebensmittel in retd)ltd)eit

Mengen §um Verlauf. £)aS gutter für bie ^ßferbe mürbe burd?

meitauSfyotenbe Beitreibungen in ber Umgegenb befdjafft. £)ieS gu

oerlnnbern, mar ^3iccotominiS fyauptfäd)lid)fteS Bemühen. Qu. biefem

Qtütd e mürbe ber ®. 3JJ. @raf o. £rauttmanSborff am 30ften September

mit 400 Leitern unb 300 ^ufaren auf baS redete (Slbufer in bie

^ä^e oon Sßtottft entfanbt. 5ln bemfetben £age oerlegte Sd)merin

bie Lagerptä^e ber ^aoallerie beS redeten Flügels auf ben (inlen, toeil

bie Beitreibungen meift nur öfttief) unb norböftlicf) beS Sägern ftatt*

finben lonnten. £)ie Sd)mierigfeiten ber Brobbefdjaffung unb ber

(Srnäijrung ber ^ferbe erregten bei Sd)merin ernfte Beforgniffc,

fo baß er fid) in feiner je^igen Stellung nidjt bauernb galten $u

fönnen glaubte,*) feine Befürchtungen megen eines (SinfalfS in Dber*

fd)tefien bagegen fd)manben atlmäfyticf), ba bort nur ,!pufarenpatrouitien

bie (Strenge üb erfdritten, Waffen aufhoben unb Lieferungen beitrieben.

Bei bem 5lb^uge 'JSorporatiS'**) maren bie sJftoroc^£mfaren unb baS

Bataillon Simbfd)en gurücf^eblieben, um bei £roppau Ue ©ren^e

§u beobachten.

;:
') ©djroerin an ©idjet (?) 28. 9. ©et), ©t. 2Trd).

**) 6. 245.
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III. fobnfty*)

1. $er Bciberfeittge s2htmarfdj $ur Sdjladjt

am 29ften unb 30ftcn ©epteuiber.

<$.
SM. 23romne lagerte fett bem 20ften (September Bei 33ubin ®nd3e

Innter ber (Sger. $m (Schlöffe @d)rectenftein fübftd) Muffig ftanb ber 3
*.
*k

£). 8. 9ftac*(Sfliot mit 400 Kroaten unb greimittigen. kleinere

Soften lagen an ber Gftbe bi3 8eitmeri£, ben Ort felbft tytelt ber

O. 8. Äljeul mit 500 Biaxin Infanterie unb einer 2lbtfyei(ung |)ufaren

befe^t. 8äng3 ber (£ger roaren Heinere 5lbtl)ei(ungen §nr Seetang

ber Beitreibungen für ba3 Sager unb gum (Sdjufce gegen ©treifgüge

ber Preußen oertljeift: 100 Biaxin [tauben im ©d)(offe £ibodmroi£,

150 9D^ann unb 30 ^ferbe in Saun. 33arannati*£)ufaren mürben

gegen Muffig, 33Uin unb 23rü£ Vorgetrieben unb fliegen metyrfad)

mit ^ßreujHfdjen §ufaren §ufammen.

2lm 22ften fd)rieb 23rorone bem $aifer, baft er oon aflen leiten

mitlitten, ben (Saufen gu §ülfe gu eilen, beftürmt roerbe; be^r)alb

i^abe er am 21 ften ben <Säd)jtfd)en %Jl. sJttartagne mit 23orfd)tägen

in ba<§ Öager oon $irna getieft. „Mon idee serait donc",

fo fctljrt er fort, ,,de former un Corps de quatre mille, de ces

trouppes irreguliers, d'y joindre dix mille hommes d'Infanterie

et deux mille chevaux d'elite avec autant de Hussars: que

je pourrai ammasser jusqu' alors et de choisir pour cette

entreprise les generaux et officiers majors sans aueun e'gard ä

leur tour, oü rang, mais uniquement ä la Capacite, et aux

talents, que je leurs connais. 11 faudra que je me mets moi

meme ä la tete de ce Corps pour conduire cette affaire,

n'ayant pas ici des generaux subalternes, auxquels je pour-

*) sXnf)(mc| 29.
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rais eonfier un si gros corps, et ponr une eutreprise de cette

consequence: et je tenterai ce qui sera humainement possible

de faire daus les regles de la guerre." *) SQtartagne fällig ttt

33rottme§ tarnen münblid) oor, ba% ha§> £)efterreid)ifci)e torps öon

Öeitmeri^ auf 33öfymtfd)*®amnife oorrücfen möchte, wäfyrenb gegen

£)it£ unb ba£ (£r§gebirge nur @d)einbemegungen gemacht werben

fofften, um bte Aufmerffamteit abzuteufen. 2lu3 bemfelben ©rmtbe

follten bte (Sad)fen burd) Sföegebefferungen unb £rup:penbemeguttgen

ben Anfd)ein ertoeden, als ob fie auf beut linlen (£lbufer burd)=

Bremen motften. §)a bem taifer bie Befreiung beS turfürften brtngenb

am ^er^en lag, erteilte er umgefyenb am 24ften bte (£rmäd)tigung,

bte Unternehmung §u oerfud)en „sur le pied de ce, que vous

trouverdz humainement practicable dans les regles de la

guerre". **) @r [teilte §toar äugleid) SSromneS (Srroägung anleint, baS

ftorps beS ^ringen oon 23raunfd)ft>eig anzugreifen, ha eS au Qafy

unterlegen fei, bocb, fyielt bieg 23rorone megen ber Ungunft be£ ($e*

tänbeS unb meil oon bem (£infci)lie(3ungSt)eere tetd)t Verhärtungen

herangezogen werben fö'nnten, ntct)t für ausführbar. Wlit 53e§ug*

nannte auf eine irrtt)ümlid)e Reibung 23romneS t>om 22ften, baß tönig

griebricb, in ftarlen 9D?ärfd)en auf £epü£ borrüde,
f
treibt ber

taifer: „Nous vous autorisons des ä present a livrer meme

bataille ä l'Arinee du Roi de Prusse." **) AtS fid) hie Sftadjridjt

oon bem Vormarfd) beS Königs nicf>t beseitigte, glaubte 33ronme

nid)t met)r an einen beoorfteljenben Qufammenftoß tntt ben Preußen,

Wollte jebodj (Snbe (September bis £obofi£ oorrüden, um ben Aufteilt

eines SßormarfdjeS auf beut linlen (Slbufer §u erroeden unb um fid)

bort bem tönige entgegenstellen, wenn biefer bocr) nod? angreifen mürbe,

^n^mifc^en traf am 24ften September ber $teft ber Artillerie unter

bem £). t>. getterftein ein, ebenfo langten aflmätyüd) Kroaten an.

Auf bte 23orfd)täge öom 21ften antmorteten bic ©adjfen am 25ften

(September guftimmenb, wobei hie (Einzelheiten beS Unternehmens feft=

:

i ^ronme an hm Äaijer, Sacjer bei 33ubm 22. 9. 56. .Hr. 2tra). äBten.

*) Sei .Uatjer an Browne, Sßien 24. 9. 56. Hr. 2Utf). SBien.
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gefefct ftutrben. Tiefet Scbreibeu erhielt 53rotütie am 28ften. (£tn

(£ntfa£oerfud), fo fyi$t e§ barin, auf bem (inten Ufer fei au£fid)t3(o*.

28äfyrenb bie Sad)fen bort nur Scheinangriffe gegen £angem.5penner£

borf unb 9D?arfer§bacfy machen mürben, möge 33romne gur £äufd)ung be3

3reinbe3 bt§ $obofife borrüden unb flehte 2(M)eihmgen auf £)it£ unb

53itin oortreiben. 2(uf bem rechten Ufer bagegen fofte ein au£ge-

fucr)te§ ®oxp% berart hi§> Sd)anbau borrüden, bafj e§> ben (Saufen bie

|>anb reichen fönne, hie am 2lbenb be§ Uten Dftober auf einer Schiff-

brüde hie ©Obe überfcfyreiten unb am 12ten am £i(ienftein burcfybredjeu

mürben, 9?od) am 28ften erftärte fid) SBromne mit biefem $orfd)(agc

einberftanben. £>er £). öact) mar am 25ften mit 2 $ataittonen, 6 ®re* DBeti* Sacl
)
K"

fe|t ba3 redete

nabier-'^om^agnien §. $., 2 ®renabier*®ompagnien §. ^$f.*) unb einem eiwer am

Bataillon ®ar(ftäbter Kroaten nad) Seitmeri^ entfanbt morben, um

ha§> bortige sD^agagin 51t beden unb ha$ rechte (Eibufer burd) eine

%n$cd)l einzelner Soften bon 25ö^mifd)^amnife über SBenfen, Sdjtoft

Sd)redenftein bi§ $eitmeri£ gegen (Streifereien ber ^ßreufjen §u fiebern.

£)ie Zxutypen in öeitmeri^ wollte 33romne unauffällig berftärfen unb

mit i^nen ben (Entfa^berfud) unternehmen.

Qux (Einleitung be§ $ormarfd)e§ ließ ber ®. Tl. ®raf b. ®ua3co

unter bem Sdm^e einer 5lbtl)eitung bon 1000 Ottann am 29 ften bei

8obofi£ ein £ager abfteden. Seine auf Söettemin unb ^)ub!omil|

borgefdfyobenen Patrouillen ftiefjen bereite auf 'preufnfcfye Streife

abfbeitungen.

$m Sager hei $olm3borf erhielt ber tömg bie Wafyxityt, baß ^ lliö &ticbrW'

33rottmc bei Mitbin ftefye unb in ^mei Kolonnen „eine über gfrei* go^nsborf.

berg, ^meitc über flommotau" **) borrüden motte. „Um biefeg bor*

gufommen,"
f
treibt er am 28 ften an Sföinterfelbt, „fo marfc^ire über*

morgen nad) Sföetlemin unb ben £ag brauf nad) £oboft£.
iJ**) (Er

felbft mottle fdjon am 29 ften mit einer Ibantgarbe bon 8 ^Bataillonen,

10 (E§fabron§ Dragonern, 400 §ufaren unb ben Quartiermachern

be3 |)eere§ U§ Xürmiti borge^en, mä^renb ^cttb, bie 5lrmee $xm

*) 5lnf)ang 30.
w

) %. Ä. Xni, 8137.
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s#bmarfd) am 30fteu früt) bereitzuhalten fyatte. ©er Äötttg befaßt

ferner, bafj gum @d)u^e ber in unb bei Muffig befinbüd)en SBer*

pftegungganftalten ber ©. 8. d. steift mit bem II. Bataillon ^aftroro

unb bem ©renabier*33atatflon ©emmtngen gurücfbteiben foüe. <3 n)ifc^en

ber Befa^ung be§ BrücfenfopfeS bei Muffig unb ben Kroaten im

@d)toffe ©etyretfenftetn Ratten mefyrfad) Heinere ®efed)te ftattgefunben,

bei benen auf beiben (Seiten einige öeute getöbtet unb üermunbet

morben maren. Unter (eid)tem ©eptänfel mürbe hk Erliefe am

29 ften nad)mittag§ auf Befehl be£ Königs abgefahren.

^
waxfö bei-

2fm Vormittag be3 29ften bratf) bie 5lt»antgarbe in nacfyftefyenber

yager bei !$krfd)orbnung auf unb rücfte eine Steile totit in ein Säger roeftftd)

29ften©cptcmBct. Sürmüj bor. Sofort mürbe ber %R. u. $(üge(abjutant ö. b. De(3ni£

mit fd)mad)er Begleitung gur (Srfunbung ber Sege nad) SBetfemtn

oorgefd)ictt. Die Gruppen trugen für brei Sage Brob bei ftd), bie

grojse Bagage unb bie Brobroagen maren beim §eere gurütfgebüeben.

2tt>antgarbe.

©e. 9ttajeftät ber $önig.

Sie (#. £. öerjog non SBeüern, ©raf ©cfyroerin unb ©raf ©d&mettau.

Sie ©. 9)2. t). Duabt unb v. Derben.

(Einige tyunbert §ufaren oom Regiment ©^t'elu.

Sragoner-regiment Xrudjfefj.

®rcnabier*Sataitton 3ung=2Mllerbed.

Die ^ouriere unb ^ourierfdjütjen ber 3ttmee.

©arbe bu $orp3.

(sh-enabier^ompagnie beS I. 93ataiÜon$ ©arbe.

Infanterieregiment 2Ut*93raunfc§n>eia,.

Infanterieregiment Duabt.

1. unb II. Bataillon Infanterieregiments 9tnö«ft.

Sragonerregiment Derben.

teit^s >>oi> ^m Säger öon $ol)n§borf mürbe ber 29 fte benu^t, um bie
bn
mZ&b™ Verpflegung für bie nackten 9 Sage fiel) erstellen, üon £)re£ben

•oeevc?.

aus mar für bie Slrmee in Boomen ein Broboorratt) für 6 Sage

ju 2Baffer U§ an bie ^ßontonbrücfe M *ßrafcfd)totfc, öon bort auf

$robmagen unter bem ®dm^e be£ ®renabier=BataiÜons s]3utttamer



bt£> Sßcter^tüalb gefcljafft morben. SBt§ ^ier^üi I)atte ®eitf) ba£

®renabier4öataitton ©rumbfoto mit 400 33ar/reutI)=£)ragonern enU

gegengefc()icft. X)a§ IBrob traf am 29ften Bei $oIm<3borf ein urtb murbc

fofort ausgegeben. £)ic Gruppen erhielten einen breitägigen $or*

ratl), ben fie bei fiel) trugen. 2Ba<3 bann an einem auf ben 33rob*

tragen mit^ufü^renben 23orratI) für 6 £age nocl) fehlte, mürbe fofort

in Muffig ergänzt. £>a3 @renabier4BataiITon ©rum&foto, ba§ gut

^toantgarbe beftimmt mar, tonnte biefe nod) in £ürtmfe erreichen,

ha§> ®renabier=23atailTon ^uttfamer imb bic Dragoner ftießen gum

,£)eere.

Qmifcfyen 4 unb 5 Uljr am Georgen be§ 30ften September über* Oetsmi über.

bringt am
brachte £)e(§ni^ ben 33efel)( gnm SBormarfd). @r mar bei feiner soften «September

(Srfunbung ber Sflarfdjftraßen auf feinbtidje ^atrouiften geftogen unb ^ Normal?*!

fyatte erft f^>ät §um Könige gurücffefjren fönnen, bod) brachte er bic

ftadjridjt mit, nad) 9lu£fage oon @inmol)nern l)abe 35romne Erliefen

über hie @ger gefcfytagen unb (äffe gum SSormarfd) bie nacl) £oboftt3

fü^renben 2Bege au^beffern. £)aS (Schreiben be§ ®önigg an ben

^ringen oon Preußen, ba£ £)e(3ni£ -mg(eitf) mit ber SDcarfcfyorbnung

überbrachte, lautete: „Vous entendrez par le rapport d'Oelsnitz

qu'il y a apparence que nous aurons demain l'honneur de voir

messieurs les Autrichiens face a face. Yoilä la raison qui

m'oblige de laisser tout le gros bagage en arriere.et de ne

rae cbarger que des Caissons. Je ne marcherai pas ici avec

l'avant-garde, avant que de vous voir dans la pleine. Adieu,

il t'ait tard; ä revoir.**) £)ementfyred)enb gab ber ^rin^ oon

^reu^en hie 33efeljte an bie feit 12 (Stunben im 3ette be§ gf. fflt.

teitl) martenben ^ommanbeure an$. £)ie grofte Bagage**) ber

Gruppen unb bie ^ßontonS mürben nad) 5Iuffig gefd)icft, um bort

unter 33ebecfung be§ II. ^Bataillons? 3aProtr) hu bleiben. Hflatf) ber ^uf*

•$eid)mmg be§ ^rin^en ^erbinanb hiitixte ber ^rin^ oon ^reufcen

folgenbe oom Könige überfanbte SD^arfd)orbnung

:

*i $. & XII [, 8143.

**} Strang 31.
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Ordre de la marclie au 30me 7bre 1756 ordonne le uiathi du

30 ä 5 heures que le Major Olschnitz portat au Pr. de Prusse

par ordre du Roi, au camp de Jolmsdorff.*)

3me Colloune 2«" de Collonne. lmere Collonne
Veld Marechal Gesler Gen. d'Infanterie Veld Marechal Keiht

Lieut. Gen. Katzler
Prince de PruS8e

Lieut. Gen. Duc Ferdinand
Maj. Gen. Schönaich Lieut General Kleist de ßruuszvic

1. Batt. Gren. Kleist Major general Hülsen Qen Maj or itzenplitz
2. Batt de Hülsen x Batt> de Grenadiers de
2. „ de Manteuffel Puttkamraer

de Blanckensee %me Batt. d'Anhalt
de Beyern 2 . Batt. Itzenplitz

5. Escad. Driesen

5. „ Schönaich

Gen. Major Lüdritz

5 Escad. Pr. Frederic 2

5. „ Regiment du "

Corps

1> Batt. Zastrow.

de Kleist

20. Cannons de 12 U
2. „ Münchow
Lieut. General Kyow
Major General Pennavair

5. Escad. Gens d'armes

5. „ Prince de Prusse

Major General Driesen

5 Escad. Carabiniers

5 „ Rochow
Lieut. Gen. Katte

Maj. Gen. Truchses

10 Escad. de Bareuht

20 pieces de gros canon

10 Haubitzen

Tous les Caissons

de l'armee.

£)ie 2lrmee marfdnrte atfo in brei Kolonnen, unb groar mürbe

ber 1. Kolonne (6 Bataillone, 30 (SSfabronS, 30 fernere ®efd?ü|e)

ber 2öeg über $arbif3, .pottomik, |)tinat, ^rofanfen, BoreSlau

unb ben '»ßafcfyfopote gugeraiefen, ber 2. Kolonne (10 Bataillone,

20 fernere @efcf>üt^e) ber Seg über £ürmi£, @tabi|, IHetfcfyen

auf ®ottomirfdj, ber 3. Kolonne (2 Bataillone, 20 (S3fabron3) bte

^oftftrage längs ber @lbe nad) Öobofit^. £)er Siberftanb oon

troatenabtfyeitimgen, ben Ue Kolonne $eitt) am ^afcfyfopole fanb,

mürbe burd) hk oorberften Bataillone fdjnetl befeitigt.

©er $önig brad) mit ber SlOantgarbe auf, at3 ficfy W Kolonnen*

fpi^en be£ £eere3 im bieten heftet näherten. (£r beabficfytigte xvc?

fprimglid), bei SSeUemin fyinter bem $ätlefct;auer >8ad) gu lagern.

*) Slnljang 32 u. 33.



Scifyrenb beS Bormarfd)c<o erhielt er aber oon ben |)ufaren ber

?(oantgarbe bie Reibung, bafj man in ber (£benc oon ?obofife an§-

^ebeftnte feinbüße £ager fefye. ®egen 2tbenb bei Seift Sfajegb an*

gefonmten, tonnte fid) ber $önig perföntieb uon ber Ricfytigfcit biefer

Sabrnebnumq übeneuqen. $on dauern erfnBr er, bafj ba£ ^ ct ftön *fl
übfV ^

feftreitet ben

Broronefdje §eer bort lagere. !Da bic beljerrfdjenben ,£)öl)en meftlid) SKtaef^on«

Sobofite unbefefct 31t [ein [dienen, ging ber iönig fofort mit bettbas£$atato«f*en

£ufaren nnb ben Regimentern Mt^Braunfdjmeig nnb Duabt weiter ^"JlSSi.
t>or, um hk |janb auf ben in bie (Sbene füt)renbcn Ausgang 31t legen.

Triefe tner Bataillone unter bem Befehl be£ %. 8. (trafen @d)ntettau

nnb be3 ®.9ft. Baron o.£lnabt rücften, fd)toad)c feinbüße 2lbtl)cilungen

bor fid) fyertrcibenb, in bie $ücfe gmifcfyen bem Sobofd) unb bem meft=

(idj SS3cr)tnt^ gelegenen 3lu£(äufer be§ SöatocßiubergeS bor. Seiter

31t gcfyen unb W Berge red)t£ unb tinl§ 31t befe^en, crfd)ien wegen

ber Xmnfetfjeit nid)t mefjr mögticT). Sßlxt bem Refte ber 3lbantgarbc

Inttt Beoent füböftlid) Settemin $alt gemalt unb befehle auf ben

Befebl be§ $önig§, „bic Deffnung gttrifdjen Loboscb unb Wopparna"

§u „oecupiren",*) mit ben ($renabier=Batailfonen $una,*Biflerbetf nnb

(Sromofoto nnb bem I. unb II. Bataillon tyxifyait ben nad) Sopparu

abfatleuben $ang beS Vobofd), mit einer Heineren ^(bt^eitung ba§

Torf Äottomirfd), beibc£ 3m: 3>chmg ber linfen glanfe be§ $cere§

nnb gur Beobachtung bor uörblid) be3 Vobofd) in haß ülbtiiai

fübrenben Scge. Ta in bei gront ber ju befefcenbe Rannt für bic

Regimenter Braunfcbmeig nnb Quabt 31t auSgebcbnt erfdjten, fd)icfte

bor Honig bem ^cqog bon Bebera ben Befefyl, mit ben beibeu

Bataillonen xHnljalt 0011 So^parn §ur Berftärfung IjeranjurMen.

$n$nrifdjen waren bic Kolonnen bee ©eere3, bic 0011 fieitlj ® a* * ecr f°w
ber 9(oantflarbe

geführte batb nad) ber 3lbantgarbe bi§ Sellcmin, bic bes ^ringen unb la^rt jüb.

oon ^reuften etwa* fyater, über £)ubfottn^ bt? ^ottomrrfdj Ijcran*

gerücft. $enc mürbe botn Könige mefttid) an Scltemiu borbei bor*

gebogen unb begann füböfttid) biefeS Crtc§ an^umarfebiren. ,picr

erbiett Sleitl) ben Befebl, bic reeftte plante fübtidt) Re^ni) ^litjqb

*) Seoern an 3ct)U)crin, Saget bei ^fa)ifa)foroi| 4. 10 5G.

Stiege 5ricbvid)v be§ Wvofjcn. III. 1. XI
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gtotfdjjen bem lallen unb bem SöamqimBerge 51t fiebern. @r fdn'cfte

borten ba£ ®renabier*Bataillon ^ßuttfamer, ^a§> Regiment $£em

ptifc fomie bte oor bei* Kolonne befinbticfyen «gmfaren.

£)ie bereinigte gtoette imb britte Kolonne erhielt ben Befefyl

gum Ueberfcfyreiten beS SD^ißefd^auer Bacl)e§ mofyt infolge eines

TOfjoerftänbniffes bebeutenb fpäter, nadjbem bie §tt>ette Kolonne in

ber Annahme, ber $önig motte, feiner erften Abfielt enttyredjenb,

bei äöetfemin lagern, bereite gtoifdjen tottomirfd) nnb Setlemin

aufmarfd)irt toax. (£rft bei völliger £)unMfyeit überbrachte bort ber

gfügetabjutant SQi. 0. Stuttert^eim bem ^ringen ben Befehl gnm

antreten, £>ie Bataillone matten red)t£um nnb überfcr)ritten ben

oorliegenben ®runb. $m £)unfe(n nnb in bem unüberfid)ttid)en

®e(änbe mar hierbei baä Regiment Blandenfee an bie Sptfce ber

Kolonne gelommen. £)ieS Regiment na^m ber $önig, fobalb

eS öft(icl) SBeflenun erfd)ien, $ux Sßerftärlung ber oier Bataillone

naef) oorn, ^a ber §er§og oon Beoew mit ben beiben urfprüngtid)

t)ier§u beftimmten Bataillonen Anwalt megen ber fcfymierigen Sege in

ber ©unfetyeit nod) nid)t eingetroffen mar.*) Wit erweiterten «Stoifdjen*

räumen ftanb red?t£ ba$ Regiment A(t=Braunid)meig an bem Aus-

läufer be£ SföamqinbcrgeS, ünU baneben baS Regiment Quabt, ba^

eine Ü)ioifion oom (inlen %iü^ be£ II. Bataillons in bie Weinberge

am Öobofct) entfanbt t)atte. Qu biefe £üd*e beS Regiments rücften bie

beiben Bataillone Blancfenfee ein. «gntfarenpoften maren Oorgefd)oben.

,pinter biefer Sicherungslinie fammelte fid) allmäl)licb bie Armee gu

beiben Seiten ber Straße Sellemin—£obofi£ nnb gmar hk Kolonne

$eitft fübtid), bie Kolonne beS ^ringen oon Preußen nörbücr).

£)a baS JH. Bataillon Anwalt abgeriidt mar, um fidj ben beiben

anberen Bataillonen beS Regiments angestiegen, baS II. Bataillon

üflftindjom ^k Sagenfolonne, ba& I. bie fernere Artillerie begleitete,

beftanb bie Kolonne ^eitl) mä^renb ber Wad)t nur auS ®aoatterie unb

Artillerie. £)ie Brobmagen beS £)eereS pailirten mit bem IL Bataillon

iTOndwm unb ^mei ©SfabronS Bafircutt^ragonern hinter Sellemin.

::

i 3(nf)an(j 84.
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2öt regelrechtes Söegie^cn eines SagerS mar uirgenbe 51t beuten,

fdjon meil bie ^ßacfpferbe mit ben gelten unb bie Sagen ber

$ommanbeure am 'ißafcfyfopole gurücfgelaffen morben maren. $n

ber Dunfelfyeit unb in bem unbefannten (belaube mar es unmöglid),

bie Drbrc be 23atailte innezuhalten, oielmefyr marfd)irten bicBataitfone

Inntereinanber in fiel) auf, mie fie gcrabe anlangten unb mo fie

^tai^ fanben, unb legten fiel) an großen feuern bei ben ©etoeljreu

nieber. Die ^ferbe blieben gefältelt, Lebensmittel mürben nid)t aus*

gegeben, Tlann unb ^ßferb maren nacT; einem üJJtafcf) bon meljr aU

brei teilen auf fd)ted)ten ®ebirg3megen fel)r erfd)öpft. Die $aOatlerie>-

9tegimenter ber erften Kolonne trafen fpät abenbS ein, bie testen

ferneren ©efdjüfce unb ba§ (Snbe ber britten Kolonne fogar erft

gegen borgen.

&§> maren fiier bereinigt:

22 Bataillone Infanterie (baOon eins bei ben Sagen),

4'/4 ®renabier4Satail{one,

41 (SSfabronS Äfirafftere,

20 Dragoner (baoon §mei bei ben Sagen),

etma 300 |)ufaren,

8 SSierunb^man^ig^fünber,

28 3mölfpfünber,

10 §etmpfünbtge ^aubitjen,

52 SBatailtonSgefcfyü^e (Dreipfünber unb @ecn,Spfünber)

98 ©eföüfee,

gufammen runb 28 500 Wlam gegenüber 35 500 Defterreidjern.*)

Die Oefterreic^er Ratten eine Ueberlegen^eit oon faft 10000 $n>-

fanteriften, bie Preußen eine fote^e Oon faft 3000 Leitern.

23eibe Steile überfragten bie Qafy i^rer (Gegner bebeutenb,

boefy mar ber ®önig, ber in ber Wüte feiner Gruppen in feinem

9teifemagen übernachtete, guten Wlufycz. „Le Roi conferrat

une gaietö et un sang froid admirable, que j'en ai 6t6

)ie Stätfe bei

^>reufetfd)en

#eere§.

ätnljang 35.

17 ;
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dans la plus grande admiration," fcfyteibt ^tin^ gerbinanb;

^3efef)le für ben folgenben £ag mürben md)t ausgegeben.

33ro>r.ne tüdt au* ?{n bem) elften £age, an bem ber König Bis über Söeßemht
bem Saßer bei

subtil iit ba$ bei f)inauS oorrücfte, am 30ften (September, Oertieft aud) Bromue bciZ Säger

30|fen©e*ten^er. ^e^ 33«bin uub begog nad) einem wenig anftrengenben üSftarfd) oon

l'Va teilen baS am £age borget burd) ben ®. $?. (trafen ©ua£co

abgeftetfte Saget bei Soooftfe. Det 2Ioantgatbe unter bem @. 9ft.

(trafen O'Donefl, 300 ^ferben Oom £)ufaren4)tegiment Saranoao

(4 (M'abronS) unb allen 12 Karaomter* unb ®renabier*tom=

pagnien §u ^ßferbe,*) folgte bie Slrntee in oier Kolonnen unb rücfte

um 12 UI)r mittags in ba$ neue Saget ein. Die Gruppen

ioaren für ^mei Xage mit Stob unb $oura9 e uerfeljen unb Ratten

bie groge Bagage untet einet Sebechmg Oon 6 Offizieren unb

253 Biaxin ^nrücfgelaffeu.

sie ©rätfe be§ Die Slrmee beftanb jefct au% 13 Qnfanterte^egimentern §u je gtoet
Defterreidjifdjen

leeres. Bataillonen unb ^toei ©renabier^ompagnien, 4 Bataillonen Kroaten

mit 4 ®renabter*Konlpagmen, 8 Küraffier^Jtegimentern §u je 6 @§fa=

bronS uub einer Karabiuieix^ompagnie, 2 Dragoner^egimentern

§u je 6 (£Sfabron3 unb einer ®rcnabier=Kompagnic $u ^ßfetbe

unb einem «fmfaren^ftegiment 51t 4 (SsfabronS. Da§u fttefc nocf) am

}(benb ba3 ,&ufaten^3tcgiment §abtf §u 5 (MabronS, am anbeten

borgen traten fjtngu 2 Qnfanterte^Kegimentcr, \^k Utytx untet

Vact) bei Settinertfc geftanben Ratten. ,3u 1
aimnen toaten bieS:

12 (SsfabronS Dragoner,

4 Kompagnien ©renabiere 31t

^ferbe (baOon 2, bereu 9ftegi*

menter nic^tbeirn|)eeremaren),

30 Bataillone Infanterie,

4 * Kroaten,

35 ®renabictxSlompagnieu,*)

48 ©SlabtonS Kütafftete,

8 Kompagnien KatabinietS, 9 ©SlabtonS $ufaren**)

in einet ©efatmnrftärfe oon tunb 35 500 sDc'ann

*) 2tn*)cmg 36.

**) Orbre be Sataille Einlage 12.

***) 2lnljang 35.

**x
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:Hn Regiments* unb fd^toereti OocjcbüLum führte ba3 $eer

mit fiel):

70 $)retyfünber

12 Sed)§pfünber

6 3^^1f^fünbcr

6 § anbüken.

94 ©efdjüfec.

Da3 öager lehnte fidj öftltdj Öofcofi^ an bte (£1be unb erftreefte ®a8 öa « er bei

Öobojifc.

fiel) bis §um £ctd)c bort 3d)etd)oroit<. Die OJfttte unb bor ttiit'e

gtügel toaren bttrd) bat SDßobföad) gefiebert, Sßtfet^ über ben ^3ad^

nad) 3ulfomii3, Jfdjtfdjfomitj unb 3cfjeld)oroit? öorgefdjofcen. fyelb*

marfd)al( Sörotone fdjtug fein Hauptquartier tut Schlöffe ju Vobofifc auf.

Die Sfoantgarbe, üerftärft bttrd) 6 ©renabicr * Kompagnien, bttrd)

Kroaten unb fpäter bte |jabif*|)ufaren, lagerte mcftüd) l'obofifc unb

l)atte Kroaten nad) Klein Gtgernofef %ux Beobachtung ber (Strafjen

nad) Muffig, tu bte Weinberge am £obofd), tu bte 3anbgruben

nörbtid) ^Bdn'ntl^ unb nad) $M)ini£ oorgefdjobcn; an bte Sanb=

gruben unb nad) Sd)inifc aud) ßufaren. Balb nad) beut (£in^

rüden in ha§ Öager erhielt Brorone t>on Kunbfdjaftern bte dlady

rid)t: „masmaffen fiel) nid)t allein bie unter Couimando be3 gelb*

marfdjalf Keith fd)on einige £äge §u £irntit<, Aussig, unb s$eter3malb

geftanbene ^reuffifdje Trouppen fcerfamteten, fonbem e§ fet^e ber

.Honig felbftcu in eigener ^erfoljn mit anbereu 20 000 90iann, meiere

meiften£ üon ber ber; Pirna fyaltenbenBloquade Ijintoeggegoljen roorben,

in mürd'üdjem 5(ngug, roe(d)c£ oon Qät §u &it mit beme beftetttiget

würbe, bag bie angabt ber anmarehirenb*gefamfcten3ftadjt4000Ö2ftcmn

ber augerlefenften 9Qiannfd)afft fcr;n folle. £)iefe§ nef)iulid)e beträft

tigte annod) [eifrigem 2lbeub ber in ba$ gebürg nad) bem Paschkapoli

mit 60 gerben unb einer Grenadiers-Compaguie ßarlftätter ooratt*

detachirte Baraniayfdje ^itttuteifter, mit bem ßufafc, baj^ ber g-einb

nod) dato in beftembiger 23erocg= unb annäljerung fetye."*) Bromuc

oerftärlte ^k Kroaten ber Sfoantgarbe bi£ auf 2000, üon bettelt

Verteilt SronmeS, 8ubm, 7. 10. 56. .Hr. 2lrdj. 2öien.
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jtd) 1000 in ben SBeinBergen am s
?obofcf> Befanben. 9Xnt StBcnb

fd^tcfte er an bett $atfer gugfeitf) mit ber Reibung oom dinritcfen

in ha§> neue Säger bie über beti $einb eingegangenen 9?ad)rtcr)ten

mit bem Q ll
f
a

fe
: »^faf ^e

fe 2fa ^irb e^ a *f° Mr tt>afyrfd)eittticfy,

ba§ mir morgen ober übermorgen einanber in bie ,£)aare fallen

werben."*)

2. ^te S^iarfjt bei ^obofü* am iteu Dftober 1766.**)j

Der (Sdjamptafc ber @d)(ad)t mirb oon ben füböftftd^en 9fa3*

läufern,be£ 33öl)mtfcr)en Mittelgebirge^ tmb oon ber baranftoftenben

£obofi|er ©bette gebilbet.

Die grofte $eerftrafje Oon Ztyity fenft ftd) oom ^ßafdjfopote

altmäfylid) nadj £obofit3 l?inab, bei Selfemitt mehrere £Hteru)äter

überfd)reitenb. 2 km meftütf) Öoboft^ Inibett 51t beiben Letten ber

^peerftrafje §toei Ijolje SBafaltfegcl ben ?lbfd)lttj3 be§ Mittelgebirge^,

ber Öobofcb ttorblid), ber SOBamcgitt, ein Zfyxi be£ $efferfenftotf§,

fübftcr) ber (©trage. 3 ir)Wen beiben Ijinbttrcr) fällt ba3 Zfyai in

einer breite oon etwa einem Kilometer fanft in bie £o&oft($er ©bette

In'nab, bie im Sorben bttrd) bie (grabt £obofi£ unb bie ©Ibe be*

grenzt roirb. Dicfe ©bene burcr)fltef$t in ber allgemeinen 9ticr)tung

Oon ©übmeftett nacl) ^Jiorboften ber Mobl* (aud) Moretlen*) 33ad).

©r tr)eilt W ©bette in einen fladjen itorbroefttidjen tmb in einen

t'attm merlbar nad) @cr)trfcr)omife anfteigenben fitböft(id)ett £t)eil.

Der Öobojd), ber bie ©bette um 420 m überragt, ift in feinem

oberen ettt-a 150 m t)or)en £t)et( ein [teuer, nnr oon einzelnen

Öeuten mit Mül)e erftimmbarer, mit ®eftrttyp beroad)fener Siegel.

2luf feiner r)od)ften Spitze trug er ein roettr)in fid)tbare3 ^rettg.

Der fattfter geböfdite untere £t)eit ift auf bem füblid)en $ange mit

Sein* unb Dbftgärten bebeeft. Senn aud) hie Steigung r)ier

nidjt fo gro§ ift, ha§ fie ^Bewegungen gefd)loffener Infanterie

mefentlid) erfahrneren tonnte, fo bilbeten boct) b antäte bie erroa

*) Ar. 3lrd&. äöien.

>*) 2Inf)cmg 29.
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meterf)of)en ^elbfteinmauern unb tiefen (Gräben, üon betten

bte cingctnen Seinberge ttntfdjtoffen roaren, btc 2BeinbergI)äu§d)eit

unb fdjttefjftd) bte mit rotten Trauben bebedteu Söcinftöcfe fo toefent*

ttdje §inberttiffe, baß bie ©atatöotte, um bortoärtS fonunen gu

tonnen, ftd) in lodere, ungufantmenljängenbe Linien auflöfen mußten.

Die Ueberfidjt ging ooflftänbig oertoren.

Der Samqitt ift 150 m niebriger aU ber öobofd). $on djm

au£ erftredt ftd) ein flauer dürfen in ber SKtdjtimg auf ben Sobofd),

ein anberer in ber föidjtmtg auf Soboftfc. tiefer, ber £)omo(fa,

eine an ftd) unbebeittenbe @rl)ebung, bietet eine t>orgügüd)e, W gange

(Sbene bi§ Soboftfe unb über ben SQJoMbad) l)ittatt§ bel)errfd)enbe

s
3(rtitferiefteftung.

Der WoU^ (-äftoreflen*) 33ad) bitbete gnr Qeit ber ©d^lad^t

bei (Sd)e{d)onrife, M £fd)tfd)fott)ifc unb ©utfottri^ eine 2lugal)t Xetd)e,

bie je^t oerfdjmunben ftnb. 3Dte if)n begteitettbcn liefen marett

big 1000 m öftttd) ber ©trage öobofi£—<Sd)trfd)onrife oerfttmüft,

fo baß ber meift in gluet tonen ftießenbe au ftd) feilte 23ad)

für alte Saffen ein ferner §u übermittbenbe3 «gnnberniß bitbete.

$efjt ift er regutirt, bie liefen finb troden. $on ge*

fd)(offenett £rttppettabtf)ei(ttttgen lonttte er nur auf einer 3ln§a§t oon

Dämmen mit Brüden überfd)ritten werben, unb groar hei ©d)el=

d)ottnfc, öftttd) £fd)tfd)fomtfe, fübüd) bc§ £I)iergarten§ oon (Suttototfc,

am ©übranbe unb am Dftranbe oon ©utfomitj, ferner am lieber*

gang ber ©trage 8obofi£—<Sd)trfd)otmfc unb auf beut 700 tu weiter

öftttd) gelegenen 2Bege. Dann mad)t ber 9)iob(bad) eine fd)arfe

nad) Seften offene Krümmung unb ift oon t)ter ah ttid)t mel)r

a(§ ^inberniß angitfel)en.

Die ©bette fübmefttid) Sobofifc tft für 23emeguttgen ber toatterie

burd)au§ geeignet. Qu Ü)r [treibt oon Sßeften nad) Often, oon

9tegnn, 3faje§b !otttmenb, an 2Bd)init^ oorbet nad) öobofit^ getjenb, eine

fd)ma(e, fd)mad) geböfdjte kirnte, in ber ein Keiner 23ad) fliegt, $n

ber £)efterreid)ifd)en Originale eßtifd)aufnal)me tuirb fie mit bem

Tanten „Kraben" begeid)uet. ©ie mar fd)on am Xage ber @d)tad)t

uorbanben, aber für bie 33eraegungen ber Saoaflerte oon geringer
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$kbeutimg, ba fie oljue iIKüIk übenouuben merben tann.*) Ter

Seg Sutfomit5—tfoboftfe, an beffen ©tette jefct bie C£l>auffee unb

bie (Sifenbal)n unmittelbar nebeneinander laufen, mar bamaig gasig

unbebeutenb eingefdmitten unb bilbete lein |>tnbemij$. SBerf'ängnifj*

oolt für mele nuirbe ber Sftoblbad) mit feinen fumpfigen Ufern

unb Siefen, tu ben ein Xfyeil ber -prettfjtfdjen toaflerie l)inein

geriet^, ba fiel) baä Stttadenfelb keilförmig nad) Dften &uf|ri|t. S&ott

Söebeutimg rourbe ferner ber etroal eingefdjntttene 2Öeg Soboftfc—

Sci)irfcr)orr»it5 r ber §roifd)en Vobofit? unb ber Kapelle unmeit bee SBacfy*

überlange? oon Abzugsgräben begleitet' tourbe,

T\ie Torf Buüomiu beftanb aue fteiuerneu Käufern mit <&txoly

ober Sd)iube(bäd)ern. Die ®ef)öfte unb ber je(jt nid)t mein* bor

l)anbene Tiergarten maren mit Stauern umgeben. tal) bie Käufer

bee offenen 2täbtd)cne Vobofit* maren tljetl3 mit ©djinbeln, tfyeile

mit Strofy gebetft.**) Qm Orte befinbet fiel) ein @dj(ofj, bamale

ben Süftarfgrafen oon 33abeu=$öaben gehörig, bie oon 1660 bie 1783

im 33efi| ber ,£>errfd)aft tfobofifc gemefen finb.

©ie 9Jad)t uom Sßäbrenb ber üftaebt ftanben bie beiberfeitigeu ^ortruppen in
30ften September

mm ltencftobev. unmittelbarer Aöerüfnmng initetnanber. Xae Regiment sJüt^ßraun.'

fd)ioeig ftellte feft, baß ba§ bor ber Jront gelegene Dorf Sd)inü> be=

fe^t mar. Stuf beut Unten g'lügel fdjoffen fid) $nrifd)en 1 unb 2 Ufyr

nad)te bte in ben Seinbergen fteefeuben Kroaten eine fyalbe

etunbe laug mit ber feitmärte l)inauegefd)obeneu SDiüifton bee &V

gtinente Ouabt fyerunt, fo bafj ber Honig mad) mürbe, bie Defter*

reid)tfd)e Armee fogar unter bae (Gemein* trat. £$on btefer

©ie sweibunfl ^törmtq abqefekn, oerüef hk ^ad)t ruhig. Um 3 llbr früh mürbe
©djntettauS, ber

iveinb fd)einc beut .Honig eine Reibung 8d)inettaue überbrad)t, monad) fid) beim

^diente ber ^tmafefeuer bei unb Inntcr Vobo|tt$ söemeaungen bee

Jeiube* nad) feinem redeten gtügel t)in ertennen liefen. SäJian felje

Vidier auftauten unb roerfdjroinben. (Se fyabe ben Anfdjein, ale

wenn ber Jeiub auf Brüden, bie fid) fyinter i'obofifc befdnben, über

9lnl)ang 42.

2lrc§. Soöofifc
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bie (ilbc getyen motte.*) Tic ^ttftdjten üfcer bte ©ebeutung biefer

Bewegungen gutgen au§eütanber. äftan backte im 2tabe bei

König! an 23erfd)iefcungen innerhalb beS 8ager£, aucb an eine

[tariere Befefcung be? Vobcfd). ®etm'§Ijeit mar borläufig nid)t $u

erlangen, man mnfUc ba3 Morgengrauen abmarten. $n 2Ö3ivf licl^feit

maven t§ £ruppenl6eroegungen innerhalb ber Sdjladjtttnie, bte Bromuc

gegen borgen mit Rütffidjt auf ben fceoorftetyenben Kampf bornafym.

Seine ^foanfgarbe hatte mabrenb ber %la(fyt am fotgenben £ruppen

beftanben : **)

6 Kompagnien ®renabiere unter bem C 8. ö. Baumfcad)

öom Regiment |>arradj,

etma 2000 Kroaten unter beut ®. 2K. trafen £)ra£foroidj,

8 Kompagnien Karabinier* nnb

4 Kompagnien ®renabtere ,ui ^ßferbe, beibe unter bem Be*

fel)l bes Qo. m. trafen £>
,

£>oneÜ' ftefjenb, nnb

ben unter bem ®. SM. trafen |)abif ftefyenben $Mb
nnb Baranpan^ufaren, bie wegen tüeler Gmtfenbungen

utcf)t bofijä^lig Waren.

©egen Morgen traten jur 2toantgarbe bie brei Infanterie*

Regimenter gubwig 2Mfenbütte(, Qofepl) ©fterljagty unb @ad)fen*

|jiCbburgijaufett, bie Bisher auf bem rechten Ringel ber Infanterie

im erften nnb ^Weiten treffen geftanben Ratten, ferner 11 ®renabicr=

Kompagnien nnb ha% Dragoner * Regiment @r§^>ergog $ofepl);

oon Settmertfe ber bie $nfanterie=9teghnenter Bromuc- unb $uug*

(£ollorebo.

Um felbft ju fetjen, ritt ber König, begleitet üon bem $rin§en ®« Äßmg reitet

um 5 l

/2 m)t friit)

oon *ßreugen, bem $rtn$en gferbmanb oon BraunfdjWeig, bem .pergog 3U ben so*

üon ^3cöern, bem ft. 9Q£. Keitfe unb beu ©enerallentnants be* * *u Reibung über

.ßeeree, mit 5 l
/s Uljr morgend 31t ben Bataillonen Sdmtettane. ^» «nmarfä

ber £efterveid)er.

}(uf bem SÖSege bortftin traf er einen Offizier, ber bte SQhlbung

überbrachte, man habe bie x?efterreidiifcl)e 3lrmee bidit bor fieb

*) 2liU)ang37.

**) 2fti$ang36.
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in ber ©6ene unb bemerfe, tüte fte ftcf> entmicfele,*) bod) mar bei

bem um biefe ©tmtbe l)errfd)enben bieten Rebel md)t§ ©icfyeree ^u

erlernten, 9tur einzelne Leiter mürben entbecft tmb für er*

funbcnbe (generale gehalten, lim allen ^ögticfyfeiten gemacbjen §u

fein, erhielt ber ^ßrtttg gerbinanb oon Braunfdjmeig ben Befehl,

§ur (Sicherung be§ 9lufmarfd)e3 ber Slrmee mit ben fecp Bataillonen

(Sdjmettaus bie §ol)en reel)t§ unb linls §u befeuert. Sofort eilte

ber ^ring §um IL Bataillon Blancfenfee nacl) bem linlen ginget, führte

e§ fetbft ben £mng be§ Öobofcb, hinauf in bie Seinberge, empfangen

oom gener feinblicBer (Seppen, bie ftd) Ijinter ben 2öeinberg§mauern

eiugeniftet Ratten unb W linfe gflcmfe ber Slöantgarbe bebrofyten.

$!men gegenüber ftellte fidf> ba§ Bataillon im §alen gurüclgebogen

auf unb ermiberte ha§> §temltcr) mirfmtgslpfe geuer nur mit bem

7. "»Peloton, ba§ ber ^rin^ oorge^ogen unb in einem ©liebe auf-

geftellt fjatte. Rubere Bataillone ber ?(üantgarbe tonnte er bor=

läufig nod) nid)t nad) iinU rüden laffen, ha aud) oor ber gront

in SÖdjtmfe unb in ben Gräben nörbtid) baOon fernbliebe leiste

Xruppen auftauchten. £>ie befohlene Befei^ung be§ Ranges be§

Sßamqinbergeg unterblieb gang.**)

£)er ®önig ritt gurücf unb befahl ben Bormarfd) ber 2lrmee

in ber 2lbfid)t, bie Defterreitler anzugreifen. 21uf ben 8agerptä£en

maren bie Generale bereite an% eigenem antriebe befd)äftigt, in

ben abenb£ üorljer cutftaubenen Sirrrcar Orbnung §u bringen,

fo gut e£ in ber Dunlell^eit gelten mottle. £)ie Infanterie trat fofort

um 6 Ul)r in ^mei Kolonnen ben Bormarfd) an, bocl) toar e§ md)t

51t oermeiben, baj3 bie Reihenfolge ber Regimenter etma§ anbere

mie am £age üorfyer mürbe. £)a meber eine Drbre be Bataille,

nod) eine Bereitung ber Generale befohlen morben mar, lieg man

bie Gruppen antreten unb fpäter aufmarfd)iren, mie fte gerabe ftanben;

bie Generale, fomeit fie (Sr)efs maren, blieben M itjren Regimentern

unb einigten fiel) ftoater untereinanber über it)re ^lät^e in ber

*) 2tiU)ang 37.

**) ^n ben ^ßlnn 2A ifi biefe (Stellung emgejetd&net.
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2cf)(acl)tlinio."
>:") £)ie vecfitc ber beiben Kolonnen, geführt oon

®eitl), beftanb am bem Reft ber SKtoantgarbe nnb ber erften,

bie (infe au3 ber beengen gtoeiten Kolonne. Tie beiben 33ataitfone

bei SBo^arn waren fd)ou gegen borgen auf bein 8agerj)ta£ ber

^(öantgarbe toteber eingerußt, ba eine 23ebroljung oon ttein ©gernofef

fyer nic^t $u erwarten ftanb. £)a£ -Söataifton ®rttmbfora fc^ob fiel)

in hie Kolonne ^?eitr) ein, bie $ungs23u1erbecf=©renabiere folgten ben

23atai((onen, bie nnter 33eoern§ güfjrnng ben (inlen gffügel bilben

foflten. £)inter ben beiben Infantenelotonnen marfc^trte hie SIrtiflerie

nnb bie*Jt\iüaüerie.

.©üböftttd) ber 8tme Re^nt) SKujegb—^ötlitila begann bie Sfonee ©« «ufmatf*

be§ Sßreu&ifdjen

in üor^ügM)er Drbnung Jü bepfoln'ren, ein (^er^irmanöüer, ba£ Beetes,

tyter befonber* üermiefett toar, toett gug(eitf) hie oorfjanbene 8üüe

ber fedj§ $or})often4Bataitfone nad) beiben leiten Verlängert nnb

entftanbene Süden aufgefüllt derben mußten. 2luf beut regten $(üge(

rücfte ha% I. nnb III. 25ataiüon Slnfyalt rechts neben ha$> Regiment

2nt*33ramtfd)toetg, um bie bon ber SIbantgarbe untertaffene 23efe£ung

he§> .•pö^enrücfensc nad^uljoten. £)a<o II. 23ataitton 5Inr)alt fd)ob fid)

tinB bon biefem Regiment in hie 8ücfe ein, bie baburd) entftanben mar,

baß ha§> I. Bataillon ^(anefenfee nnb ha§> Regiment Ouabt com

^ringen ^erbtnanb foeben noefy etwa% nafyex an ha§> auf beut §ange

he§> £obofd) aufgeft eilte IL 23atai((on 23(andenfee herangezogen morben

maren. $n hie rechte gfonfe rücfte ha% ®renabier45ataifton ^ßuttfamer

nnb etwa§> fpäter ha§> ®renabier=23ataifton ®rnmbfoft>, mä'ljrenb ba3

Regiment $£enp(t^ lu'nter bem rechten Flügel ein %weite% treffen bilbete.

Stuf bem (inlen Erlüget begannen bie Regimenter 2D£anteuffe(, feuern

unb steift unter güTrrung he§> §ergog§ bon 33ebern im geuer hex

Kroaten uadjeinanber ben £obofd) gu erfteigen unb fid) nad) ünf§

ixx entnücfeüt. £)a£ IL Bataillon 23(andenfee lonnte hal)ex wiehex

neben fein I. Bataillon treten, mäfyrenb ba3 Regiment $ülfett, borläuftg

olme unmittelbar in ben ficf> entfpümenben $ampf auf bem öobojd)

bermidelt 31t merben, linH neben ha§> Regiment 23(andenfee rücfte.

Das ©renabier48atattton ^nng^itterbeef folgte bem ünlen glügel.

*) Anlage 13.
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tvvftc 9«md)t bco
:
»Uo ^e gttite be3 regten fttiiqetS unb ber Glitte qe*

König«, unter

$e[t$aihmg be§ bilbet mar, trat fie 9D£arfdj fdjlagcnb auf ^efcfyf be§ Gültig*

bu"(MneWn».tttt/ llm ^ c Celesten gruben §u öerjagen, bemnädfyft (inf§ §u fdjtoenfen

SeTÄ^e unb f° bie ^eftervetc^ifc^c Slrmcc gegen bie (Sffte 31t merfen unter

.t>eer gegen bie geftliaftunq be§ lüden gfftiqel^ auf bein tfobofdj. Der «ßenog Don
@lbe 3U brängen. ' ' ° ^ o ./ c u o

.

feuern erhielt ben 33efeb;(, uad) Söegnalune be3 Sobofd) mit bem

ünfen ginget galten 51t bleiben.*)

935d)intfe mürbe nad) wenigen ©djüffen au3 ben SSatatu'onS*

gefä^ihjen be£ Regiments }(Ü4ßraunfd)meig geräumt unb burd) bie

®renabier*$oinpaguic beg J. 23atai((on3 ®arbe befetjt. Der rechte

gtüget unter güfyrung be3 ^ringen gferbtnanb Don $3raunfcfymeig

erreichte ben ,V)omo(faberg, bie $citte unter beut ^ringen Don

Preußen retditc btc> an bie Öobofi&er SÖetnpreffc.

hinter bem redeten $lüge( marfdjtrte bie ®aDa((erie, faft bie

breite be3 Xfya(e<o auSfüflenb, in brei treffen auf, im erften unb

feiten bi'e .^üraffiere, im brüten bie Dragoner, §ufammen

59 (Sdjtoabronen, aufterbem etwa 300 @5eleh)^ufaren.

sseginn 9faf üem |>cmge be3 Qomotta fufyr unter O. 8. 0. üÖMler
be« 2lrttÜerie»

fampfeö. eine fdjtoere Batterie auf, matvrfdjeintid) auz 4^ierunbgman3igpfünbern,

5 ^mö'lfpfünbern unb einigen £>aubi£en beftefyenb,**) unb ermiberte

Don 772 Ufyr an ha§ geuer einer Don £obofi£ fyer auf bie jtd)

entmicfelnbe öinie feuernben feinbtidjen Batterie. (Sine ber erften

Defterreid)ifd)en .^anouenf'ugetu marf ben neben bem ^ringen Don

Preußen reitenben ©. Wl. Söaron D. Quabt***) burd) einen empor*

gefd)(euberten (Steinfplitter töbticr; Derrounbet Dom $ferbe. @. V.

D. steift ***) mürbe bureb, eine tanonenluget töbM] am 33ein

Dertounbet, blieb aber bi3 an§> (Snbe ber @ct)(acr)t gu ^ßferbe.

ser aufmatfd) 5tuf bem ünfen finget t)atte ^öeDern bie Regimenter
be§ Knfen

^reutiiidjeit üDcanteuffel, feuern unb SHeift etma Don 33itinfa au§> ben

Weinbergen be§ $an3 be* Öobofdj fytnaufrücfen (äffen. Sobatb ha* Dorberfte

33atai((on in ha* 2Beinbcrg£gebiet eintrat, begannen bie bort auf*
Sobofcö.

*i 2ln§ang 38.

**) Sln^ang 33.

-**i 3ln^ang 39.
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geftellten feinbüc^en Xwippen halb naci) 7 Ul)r ba3 geuer, baz beim

üftufmarfd) ber nacfyfolgcnben Bataillone immer meljr anfdjtoott.

Xro^bem btefc Bataillone bitrrf) |)mberniffe aller 2lrt gelungen

mürben, Richtung nnb gufammenfyang aufzugeben, trot^bem fie il)rc

(55efd)üije gurücf(äffen mußten, brangen fie im Ijeftigften geuer

ftetig oon Stauer §u Stauer cor. @§ gelang Gebern, ben

öinföaufmarfdj 51t ooltenben unb ben |)öl)enrücfcn, ber ficf> bont

guße be£ Öobofcljfegel* ^ux SÖeinpreffe fyinabfenft, 51t erreichen unb

31t Ratten, $e$ fyatte ber linle ginget feften $uß gefaßt, jefct tonnte

aud) an ber Seinpreffe Öobofit* gegenüber eine fernere Batterie

auffahren. (Sine britte Batterie mürbe fübttd) ber großen Straße

aufgeteilt, bod) trafen bie ®efd)üfce nur gang atlmäfylid) unb tljeilmeifc

erft nadj mehreren Stauben ein. T)k Regimenter ^mlfen *)

unb Btancfenfee gunäcfjft beut Öobofcb, [tauben mit ©etoeljr hd

guß ftunbentang auf bemfelbcn $tecf unb Ratten at£ Hugetfang

biefer Batterien buref) ha$ 2lrtitleriefeuer ferner 5U leiben, mäfjrenb

bie Regimenter meiter rect)t^ nur feiten getroffen mürben.

£)ie $aifer(id)e 5(rmec fyatte feit 8 Ufyr folgenbe beut 3luge ber ©teuung bet

£)eften-

eid)ifd)en

Preußen buref) bieten Rebel faft gang entzogene (Stellung inne.**) armee »«m

8 Ur;t an.

1. $n ®(ein ©jernofef $roateuabtt)eilimgen §nr Beobachtung

ber Straßen oon Muffig.

2. Qu ben SSßeinbergen be£ Öobofd) 1000 Kroaten, je eine @re=

nabier^ompagnie ber Regimenter .Staifer unb $ofepb ©fterljäjt)

unb 100 greimillige biefeö Regiments.

3. 2Beft(id) i-obofi^, biefen Ort in großem Bogen mnfcfytießeno,

ftanb bie oerftart'te Sfoantgarbe oon ber (£lbe bei 2öelT)otta

bi§ in bie Rabe oon @utlomi|, unb giuar bie Infanterie

unter beut ®. 9ft. (trafen Wich oon ber (£(bc big an

ben „(Kraben", ber oon SBdjtni^ naef) 8ofcofi| läuft; im

s
2lnfd)tttß baran bi£ 2u(lomil5 bie Haoaüerie unter

*) Schreiben beä ©. 1K. v. hülfen, ßriegSjournal beä Regiments jjjülfen

unb otf)ret6en be3 ©. 8. u. Sümpüng, ber 9Jlu3fctiere Weife unb Sattfjottg

biefeS 9tegtmeni§. 2lrd). SBernigerobe.
* "•

2tn§ang 36, Slbfafc 2 u. 3.
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beut $. Wl. 8. (trafen Rabicati. $ei ber ^nf
anterie

ftanben bte 15 ©renabier=$ompagnien auf Beiben klügeln,

bagtüifd^en bte 5 Infanterie Regimenter. 32 ©efd)üfc e nnb

2 ^anM^en befanben ftd) t^etlS bei ber Infanterie t>ertr)ei(t
r

%i(3 toaren fie gu einer Batterie rüeftüct) Öobofi^ bereinigt

korben. 23ei ber ^aoatferie (tanben red)t<§ bie 12 $om=

pagnien $arabinier3 nnb ©renabtere gu ^3ferbe r
IM§ baoon

ba§ Dragoner Regiment ©r^er^og ^ofe^t), im 2. treffen

bie |mfarenRegimenter 23arantiat) nnb §abif, 8 fc^tt>acf>e

©d)toabronen ftarl. £)te toatterie tred^felte Dielfad) (Stellung

nnb Formation, ww We Sßirfung ber *ßreufjtfd)en ©efd)ü^e

ab^ufcl)mächen. (Süböftltdj Sobofil^ gelten bie ^üraffier-

Regimenter (£orbot>a unb ©tantpad). .

4. Qttrifcfyen 8obofi£ unb bem 9ftobIbad) tagen gebecft Kroaten.

5. 5lucr) bei ber Wlitte unb bem linlen fjtügel be3 «£)eere§

t)atte Bromuc Slenbernngen eintreten (äffen.
s
Jcoct) am Slbenb

be£ 30ften r;atte er bie $aoatferieRegimenter auf bem (infen

$(üge( bereinigt, ba tym t)ter baä (Mänbe für bereu 33e=

toegungen geeigneter erfdjten a(§ auf bem rechten gtügel.

£)al)er ftanben bort am borgen ber ®d;Iacr)t 6 türaffier=

Regimenter unb 1 £)ragonerRegiment, gufammen 42 Scfytoa*

bronen. £)te Infanterie be£ £)eere§, notf) 20 Söataitfone,

18 ©renabier^ompagnien ftarl, mit 56 Kanonen unb

4 £)au6i£en, rüctte am borgen uäljer an ben 9ttob(bad)

Ijeran.

©te äJMbung £>er ^onig folgte bem regten \$iüad feiner 5>nfanterie(inie
Dom Slnmarfct)

be§ Deftmei< bis auf ben ,£>omott:aberg. 2öäl)renb auf ber §ö^e bereite bie

txtDti\tmm Sonne fd)ien, toogte in ber (Sbene nod) immer berRebel. $m ©runbe
fal

IäBtTathn.
ni9i?or Öobüfi^, ba3 ber ®önig, „comine ä travers un crepe"*)

evlennen lonnte, bemerlte er einige feinbüdje ©cfytoabronen, bie fiel)

bem ^ßreujjtfdjen ©efcpfcfeucr burd) häufigen @tettung§toed)fel 3U

entgiefyen fugten. ^Daneben cor £obofi£ feuerte eine fernere

*) Oeuvres IV, 87.
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Ratterte. 23om Öobofd) fyer fcfyott olme $aufe ba£ knattern be3

®ett>el)rfeuerg herüber unb betmeä, bag ber ^er^og t>on feuern in

ein fyeftige£ ©efec^t oermicfclt roorben mar. 23on ber SO^affe be£

Defterretdn'fdjen |)eere§ mar jebodo, nicf)t£ gu entbeden. E§ festen beider

Kar 3u fein, bag hk tefete Reibung, monad) fic^ bie fembttct)e Slrmee

in ber Ebene entmicfelte, auf einem $rrtlntm beruhte. Der ®önig

ließ be^ljalb vorläufig bie $ormärt3bemegung einteilen. Dem

^ringen oon Preußen, ber oon ber 9Dritte Ijerangefprengt fam, um

fid) nad) ber $erantaffung gu bem plö^tidjen $alt gu erhmbigen,

rief ber Stönig, in ber Erinnerung an bie frühere Sluffaffung

<Sd)mettau§, ber bie in ber 9iad)t Beobachteten ^Bewegungen für bie

Einleitung be3 ^Hüc!§uge§ über bie Elbe gehalten l;atte,*) p:

„Ceci raon frere est finy c'est imue affaire d'ariergarde ils ont

saus cloutte des ponts deriere Lovochitz l'inf. et la Cavalrie

sont passö les croates ont lariere garde et les Husard et

Dragons doivent couvrir leur re traue.""**)

Der rechte gtügel blieb auf bem £)omolfa galten, W Glitte

erftreefte fid) bi% gur 2Beinpreffe, bem linlen augenfd)eintid) in ein

fyeftige§ ®efect)t oermidetten -fjlüget fdjttfte ber tönig gum gtoetten

9Jca( ben 23efel)l „de maintenir toujours avec la gauche la

liauteur et de se garantir pour ne point etre pris en flanc".*"**)

$attm toar bte£ gefcl)et)en, aU botn §ergog oon feuern ^k inftanbige Sa' Iinfe
,

*reUs

^Bttte um 23crftärlmtg einlief. 20?an ftanb fiel) bort, gebedt burd) ben sßeinBergeu

be§ ßobofd) lüitb

Seinbergsmauern, natye gegenüber, $mmer auf£ Sfteue üerfudjte ber uerftävft.

gfeinb mit anerfennen§roertl)er Xapf erfett, ben oon feuern befe^ten

«•pöfjenrüdeu mieber 31t nehmen, auf bem aU erfte Sßerftärfung cor*

läufig nur ba$ ®renabier=33ataitton $ung=23itterbed eingetroffen mar.

Der tönig befahl jefct beut IL Bataillon ^enptt£, oon Sdnnit^ auf

ben ^obofet) gu rücfen. *

2Benn and) ber tönig an ben s2lb§ug be3 feinbüdjen £eere3

glaubte, fo mußte il)n bodi ba§ ununterbrochene geuer auf bem

*) 2üU)ang 40.

**) Relat. et aneed. öes ^ringen uou 'jkeu&en, ©et), ©t. s
2lrcl;. (Sbenfo,

nur etroaä turjer, in beut 3d)rei6en nom 2. 10. 56 an ben ^rinjen §eitmdj.

***) 3ln$ang 38.
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^obofcb imb ha$ Stanbljatten ber ^aöaßerte bor §obofi| ftu^ig

machen, ®emif$eit mar t>ortäuftg niefit gu erlangen. Die fRefte be£

9?ebel3, bie au3 ben naffen liefen immer nod) md)t gang oer*

fd)munben maren, fn'nberten Bei einer Entfernung oon metjr at3

einer 33ierte(meile bie lleberftd)t 'Die auSgefanbtert ^ßatrouiflen aber

fa.nben \)k llebergänge be<§ ülflobt&adjeS befet^t, fo baß fie leinen

(£inb(icf in ba§ jettfettige (Mäube gewinnen lonnten. 9luf£ Ungemiffe

mit bem redeten $tttge( tn ben Iftebet Ijmeinguftofjen auf W ©efafyr

()in, plö^üc^ bod) nod) bie gange Oefterreicfyifdje 9Irmee oor fiel) unb

in ber regten gtfanfe ßinter bem Sttobload) auftauchen 51t feigen, mußte

gu gewagt erfdjeinen. später glaubten Offiziere au% ber Umgebung be§

$öntg3 fogar ^etttr>etfe r ^Bewegungen gegen bie rechte grtanfe wal)r=

gune^men, fo haft bie bort ftcljenben ®renabter*33ataittone ^ßuttfamer

unb ©rum&foto nod) burdj ba£ I. 23ataiflon ^enpli^ oerftärft

mürben,

sä Mais fud)t ©nbltcfi befcMofi ber ^önig, um ber Uttgetmftöett über ben fretttb
bie Scuje bind)

einen ÄooaHerie« ein (£nbe gu mad)en, bie Defterretd)i|d)c ^aoatterie gu oertreiben. Der

©rfte Äanaüette. ^ommatibeur be§ oorberen ®üraffiertrcffen§, ©. 8. gfret()err o. %au, er=

attacfe.*) ^ etoa ^ n u^ ben^^ ^ Q ggjabr0Ji!8 bie Oefterreid^tfc^e

Vetteret gu werfen. Dag auf bem rechten gftügel ber Dragoner

ftaltenbe Regiment 23at)reutt) fottte gut Unterftüt3ung folgen. Der

tommanbeur ber gefammteu $aoa((erie, ber alte <$. 9Jt. ©raf ®eß(er,

lieg e* fiel) ntdjt nehmen, bie Slttacfe neben ®t)au mitgurciten. Diefcr

nalmt 8 (&cfabron3 feinet rechten $(üget§, bte ®arbe bu (£orp*,

bas Regiment ©ensb' armes unb 2 ©SfabrotiS ^ßrtng oon Preußen

unter ifyrent 33rigabcfomutanbeur, beut ©. 3ft. 0.
s$enaOaire,

fübrte fte um ben rechten glügel ber Infanterie fyerum unb fteftte

fte in ötnte mit bem tinf'en JJIügel am gfujje bes §omotla, gront

gegen tfobofi^, auf. hierbei mar er burcf» ^inberniffc aufgehalten

morben, aud) üerurfachten einige ©anbgruben beim ^erftetten ber

Vinie Qeitoerluft. 2o taugte bas nur 8 (MabronS ftarle Dragoner*

Regiment 33atyreittl), weit e§, geführt uom ($. & 0. ®atte unb bem

') 3(nf)ang 41.
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(#. ffi. (trafen £rudjfefj, auf beut lürgeften 2öege geritten mar, früher

at3 bie urfpriiug(id) cor if)tu Befinbüdjen ^üraffiere am gufje be£

,£)omo(fa an. @3 nafmt jebod) bie gront nad) @uftomi£, ba bort feinb-

ücfyeXuuppen Bemerft mürben, $n ber(£Beue angekommen, fafy audj^tyau,

ba§ ba§> Dorf üon Infanterie fcefefct mar. ©acuter bemerkte er gmei

^aoafterielinien. ©er $önig, mtgcbutbig geworben burd) ben U%*

t)ertcjen Verlauf ber ©d)(acr)t nnb ba§ ftunbenlaugc ^Barten, naljm

bie äßelbung fyieroon fel)r ungnäbig auf nnb befahl ®oau, bie

^aoatferie bei SoBofifc unter äffen Umftänben 31t Vertreiben. Die

tfüraffiere trabten an, bie Dragoner folgten, bod) in etma§ ber*

gröfjertem Slbftanb, roeil fie erft bie neue $ront einnehmen mußten.

KM% ba§> ^ürafftertreffeu an @iiflotoifc oorBeitraBte, erhielt c§ au§

ber ®egenb be§ Dorfes f)eftige3 $nfanteriefeuer, fo ba§ bie redete

5füge(fd)mabron, bie ®arbe bu (£orp§, fct)arf nad) ünH brängte.

Die im Reiter ber Ißrcujifcfycn ®efd)üfce mit großer (Stanbfjafttgfett

oor SoBofi^ r)altenbe fetnbftdje $aoa((erie unter ^ommanbo be£

®. %fl. ©rafen D'Donetf, ber an bie ©teile be§ g(etct) anfangt

üon einer ^anonenlugel töbücl) getroffenen $. $01. 8. trafen

9tabicati getreten mar, 12 Kompagnien ®araBinier3 unb ®renabiere

51t ^5ferbe, ba§> Dragoner^egiment (Srg^er^og $ofepl), 6 ©d)mabronen

ftarl, fomic bie £)ufarem9tegimenter Qabii unb 33aranr/aty, Ratten

fid) ingnrifdjen ebenfalls in 33eroegung gefegt.- 51B bie ©r^er^og

3ofe^= Dragoner ba§> Sinfsbrängen ber *ßreufjifd)en Küraffiere be*

merften, bcnu^ten fie entfd)(offen unb btiydjnett biefen llmftanb

unb fielen ben $reufjen in bie rechte gtanfe. ^a trafen aber

bie 23atyreutf^Dragoner, menn aud) etma§ fpäter aU BeaBfid)tigr,

bodj nod) rechtzeitig, ein, um miebernm ber Oefterreicr)tfcr)en Reiterei

in bie tiule gtanle 51t ftogen unb fie tro£ i^rer Uebertegenfyeit nad)

erbittertem «£>anbgemenge fdjUejjftdj 31t merfen. Die Sflaffe ber

Defterreid)ifd)en unb ^3reugtfcr)en ©cfjtoabronen meiste fid) in öp
lieber 9ftid)tung an £obofi£ borbei. $icr toarb e§> ptö£üd) in ben

(Gräben unb Werfurdjen (ebenbig. Die bort Oerftecften Kroaten

mieten rect)tg unb Iinf§ auf £obofi£ unb ©uftonn£ au§ unb üBer^

flutteten bie <ßreufjifd)en Leiter bon Sorben nnb ©üben mit ©e

^vieijc 5rieb«d)3 beö ©rojjen. III. 1. 18



274 '

mefyrfeuer, mäfyrenb baä ®ttraffier*Sftegiment (Sorboba unb matyrfd)ein-

lief aud) (Stampad) in ber gront attadirte. <Die Sßreußifc^eu

(Mabron§ mußten nad; tapferer ®egenrocfyr, mobei bas Regiment

(£orboba l)art mitgenommen unb ber ($. ffll. gfttrfi Sofcforotfe öer*

mnnbet gefangen genommen mürbe, meinen unb taugten in großer

Unorbnung am guße oe ~ £>omotfa mteber an, nur fcfyroad) oom

(Gegner oerfotgt.

3»eiu 3Jtit gekannter ^ufmcrt'famfctt bcobad^tetc ber Völlig mit bem

attade. ^rin^en gerbinanb oon SBraunfdUoctg ben Verlauf bc§ fülmen 33or*

«latv^ ftoße§. %{% er bemerkte, ba% bic Defterretdjtfdjc Vetteret oon rüd*

^3 ' märt£ ocrftärlt mürbe, befafyt er, bafc ber §urüdbct)attcne ^Reft bes^

®t)aufd)en £reffen£, atfo nod) 3 (S&fabronS oom Regiment ^rin^

oon Preußen, fomic unter beut @. Wl. o. Briefen bie $icgi=

ntenter tarabinier£ unb SKodmm, gufammen 13 (S&fabronS, für

alle Jättc bor bie Qnfanterte gebogen werben fottten. £)od) nid;t

nur biefc ^üraffiere, bietnteljr bie gefammte Reiterei, atfo 43 (Sgfa--

bronö, ritt burd) bic $utcrOa(tc ber Infanterie unb formirte

fid) babor in gmei treffen, baln'ntcv bic <B%6Mt)*lQit\axm, bic

mit tanm 300 ^ßferben gur (Stetfe waren. ?H£ bann bie ge

morfeneu ^ameraben gurüd'flutfycten unb ee ben 33emül)ungen

<$eßter£, ber fetbft eine ©tanbartc ergriff, unb einigen Offizieren

au£ bem &tabc bes Königs gelungen mar, ben Kräften Knäuel

einigermaßen gu entmirren, ba ging plöfcttdj olme 35cfel)( bic gc

fammte Wlatfjt ber ^ßreujjtfdjen toaderie nad) ooru burdj, mit

iljx bie faum gefammetten <Sd)mabroncn $tyau§. Uuaufljörttd) mar

biefer Reiterei bie Unrotberfteljttd)feit iljxt§> $orftoße3 geprebigt, at*

erfte £et)rc if)x oorgefyatten roorben, fid) nidjt attadircu gu (äffen,

fonbern ftetg bem Gegner guborgulonuuen. &&, teiber §ur Unzeit,

brad) im eblen (Sifer, bie gcfd)tagenen ^ameraben gu rädjen, ber

£)rang nad) bormärt£ mit ^laturgeroatt fycruor. ^tiemaub mar ba f

ber bag* fetbftänbige ©raufgelten Ifätte Innberu tonnen, ba $. 9#-

@raf ®eßter, ber güt>rer be£ (fangen, fid) ®t)au angefd;toffcn fyatte

unb fid) je^t bamit befd)äftigte, einzelne @d)mabronen $u orbnen.
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iJang gegen ben Stilen bes Königs bract) ber ©türm los,

benn fcl;on bic crfte ^tttacfe, bei ber ber JJeinb audj tu mib Ijintcr

©uttorötfe aufgetaucht toar, lieferte beu ^3etuct£-, bafj ber ®önig fiel)

in fetner legten s
2luttalutte, e§ nur mit einer fdjtoadjen feieregarbe

ju u)im 51t Ijabcu, geirrt fyatte. (Sitte jtoeite ^Ittacfe mar überftüfftg.

„Mais mon Dieu que fait ma cavalerie voila quelle attaque

une seconde foi et qui est-ce qui l'a ordonne,"*) fo rief er

au*, bocl) bau Unheil toax nidjt ntefyr aufzuhalten.

59 (ä&fabronS tfürafficre ttttb Dragoner in §toei treffen,

ba* §ir>eitc nal)e In'nter beut erften, brachen in berfetbett 9tid)tung

nrie hk crfte Wttadc lo*, tu ber rechten glattfe 0011 beut (55etücl)r

fetter au§ ©ullomi^, oon ©atoett ber Bataillone ber ^pauptftelluug,

btc an ben 33ad) tyeraugcrücft marett, ttttb üout Jener einer norb

öftttd) oon ©uftomit> aufgefahrenen IBatterie üb erferlittet; au§> Sobofit?

fdjoffen btc Kroaten, bic uueber beut ©to£ au*gcmicl)cn marett, in

bic linle flaute uub in ben dürfen. Die Defterreidjifdjen (S^t'a

bron§ mürben burd) btc 2Buct)t be£ Anprall* über ben Raufen

geworfen. Sluf beut rechten Jlügel festen Xljcitc ber *ßrenfjifd)en

Leiter, u. %. Rocfyom^üraffierc unter ©etybltt? unb ®arbc bu

(Sorp3, über beu fuutpfigcu
sDioblbacf), linle prallten einige ®§>ta

bron£ gegen Sobofife oor. £)aS Zentrum ttttb ber linfe gftügel

fließen, fiel) nadj ber Dritte gufamutcnballettb je mer)r fid) ber Raum

feilförmtg uerengte, auf bie Imljlmegartig cittgefdjnittene ©trage Don

öoboft^ nad) ©tfn^fd)omil3,**) btc Defterreid)ifcf)en ©djmabronen bot

fid) r/ertreibenb. £>od) rechtzeitig fyatte 33romne btc brofycnbc ®e=

]av)x erlannt unb bat auf beut (inten Jtügel hä ben fieben $aDatlcrie

Regimentern fyattenben güfyrcr ber gefantuttett Slaoallcric , beu

®. b. $. trafen ßuedjefe, fofort benachrichtigt. 2faf beffeit ^3efef)t

tauten bic ®üraffter-Rcgtmentcr Sfagpad^SSatyreutl) unb 23retlad)

unter beut ®. tyfl. ^ringen Don Öötoenftein 51t £>ülfc, überschritten bett

sJttoblbad) auf ber ©^irfdmmit^cr ©trage, aU gcrabc bic Regimenter

ßorboDa unb (Sr^erzog ^ofe^^ in Dotter gittert zurüefjagtcn, fdjment'teu

*) Reflections et Aniiecdotes beö $rin;$eii $erbüianb.

•") 2lnl)ang 42.

18*
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lütte ein unb [tieften gugteid} mit ben ©tamtoad^$üraffteren auf bk

gtante ber <ßreußtfd)en Waffen in bem Augenbtid, mo biefe fon

,f)ot)tmeg ber ©trage nahmen. £)em georbneten Anprall frifd)er

Regimenter lonnten fie nid)t metyr miberftetjen nnb matten ^er)rt.

CSin groger £ljei( berjenigen, bie in bie fnmpfigen Söiefen be§ 3ftobt=

badjtz geraden maren, !onnte ftd) mit feinen ermatteten ^ferben nidjt

mefyr ^eraus arbeiten unb fiel nad) tapferer @egenmet)r in ($efangem

fcf)aft. £)ie Waffen mähten ficf» im Jener ber Infanterie unb

Artillerie gurüd, nur aufäuglid) oon ber Defterreid)ifd)en toallerie

»erfolgt. £)te beiben Regimenter i'iecfytenftein unb £rauttmansborff,

hk ($raf £ucd)efe fetber etma3 fpäter oom unten Jlüget heranführte,

tarnen §u fpät. 2öäT)renb beä Rüd^uges griffen bk ©geMt^ufaren,

bk an ber eigentlichen Attacfe unbeteiligt geblieben maren, ent=

fcf)toffen ein unb retteten oiele ber auf gän^lid) erfc^öpften ^ferbcn

langfam äurüdreitenben Rad^ügter, u. 21. aud) ben £). t>. ©eobli^.

©ine Angabt (befangener fomie gmet ©tanbarten ber (£orboüa=

ftüraffiere mürben gurüdgebracfyt. £)ie eine ber ©tanbarten Ratten

bk ®ensb'arme3, bk anbere ber ^ß. 8. o. ^ottmitj oon ben £rud)fefc

Dragonern erobert.*) Bei biefer gmeiten Attade fiel auf $reu^

gifcfyer (Seite ber ®. W. o. £überi£,**) ber @. ffll. o. Derben mürbe

toblid) üermunbet.**)

2lt£ bie ^reuftifcfye Infanterie bie ^urüdftutljenben Reitermaffen

auf ficfy gutommen fafy, erhielt fie ben Befehl, fid) ntdjt umreiten §u

{äffen, fonbern, menn §ur ©elbfterljaltung nötr)tg, rüdfid)tslo§ auf

greunb unb $einb §u feuern. (£§ mar ein ©lud, bcift ber geinb

nid)t nad)brängte, fo ba$ bie ^ßreuftifdje Reiterei langfam burd)

t)k gmifeinräume ber Bataillone innburcl?gebogen merben tonnte.

£)a3 Regiment Alt-Braunfc^meig mar fdmn im Begriff, in bk Ebene

^inab^urüden, unb tonnte nur burd) perfönlid)e3 Eingreifen feinet Efyefs?

oon biefem gmar anertennensmertfyen unb tamerabfd)afttid)en, jebod) un*

überlegten ©cfyritt abgehalten merben. £)a3 Regiment mürbe rettungs^

lo§ in ben Strubel ber gurüdftutfyenben 'tRätexä oermidelt morben

*) 2(nf)ang 43.

**J 3(n^ang '69.
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fein. Dnrcfy bte mit grofjer £apferfett auf bciben «Seiten gerittenen

9(ttacfcn waren bic Gräfte ber ^rcufnfcfyen toaflerie für freute oöftig

oerbraudjt. Die ^fcrbe Waren infolge unregelmäßiger (Srnäfyrung

fd;on beim 9lbmarfd) auZ bem $ot)n§borfcr £agcr in feiner guten

33erfaffung gcWcfen. Dem auftrengenben SOtarfcI) am 30ftcn, ber auf

ftetfen, fteinigen 2Öegen UZ gegen borgen gebauert fyatte, waren

nur Wenige (Stunben ber Rufyc gefolgt, wobei bic ^ferbe nicfyt ab-

gefattelt werben burften unb nur mangelhaft ober gar nic^t gefüttert

unb getränft Werben fonnten. Durd) bie beiben 9lttacfen War bic

(5rfcl)öpfung fo oottftänbig geworben, baß nid)t<o übrig Ukb r

aU bie ®aoafterie Ritter bie Öinic ber Infanterie
(
ytrüc!3U§ieI)en

unb für ben Sfteft be§ ^ages auf ifyrc Dienfte aH ®d)(ad)tcn

Vetteret gu beraten.

^n^wifc^en war ber ^ebel oottenbs üer|dnmmben.*j Wad) ben «orftö&e am

abgcfd)(agcneu ^abattcrieangriffen regte e£ fidf> auf ber ganzen je^t

unberfyüftt bor ben klugen be3 Stönig§ ftcfyenben £inic bes $rQ

Dcfterreid)ifd?en (SentrumS unb (inten gffttgel*. •Die Batterie norb-

öft(id) bon Snflowi^ trat Iraftig in X^ätigleit, au§> bem ^orbWeft*

eingange biefe§ Dorfes brad? metyrfad) Infanterie Ijerbor, würbe

jeboef) burd) ba§ berftärfte geuer ber Batterie auf bem ,£>omo(ra am
sIufmarfd) berfyinbert unb gurücfgetrieben,**) Wobei ein Xfyeit ber

|)änfer bon ben ^reußifef^en Granaten in. SBranb gefteett Würbe.

Sdjon mafyrenb berStYibatferieattacfen ^attcmanbomSomo(faberge^rou,nc »etftstft

ben rechten

De[terreid)ifd)c $nfanteriefo(onnen mit (^efc^üt^en beobachtet, bic fid) in gftüeeL

ber $lid)tung auf ben öobofcl) borbewegten. (&Z waren WZ 2 Bataillone

Qofe^ (Sfterf)ä^, 1 Bataillon ^ung^olforebo unb 6 ®renabier=

Kompagnien,***) bic bom £). (trafen £acb, bem Kommanbcur be§

Regiments (Sottorebo, bon Setfyotta au£ ben |>ang beä £obofd) hinauf

geführt würben, ^et^t falj man, wie ftarfe gnfanteriemaffen nad)

£obofi£ gebogen Würben. DieS waren bic Regimenter Kaifer, KoloWrat

*) 3tn$ang 44.

**) SMjang 45.

***) 9ln$anfl 46.
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nnb sJtifotau<? tepxfydfö, bte Bromuc aus bev ."pauptfteflung §ur

9?erftärfimg bcr Stoantgarbe l)eranl)o(en ließ.

g>« Kampf um a u gleicher 3eit mar auf bem Knien ^reußifdien glüget eine $rifig
bie SSemBergc

am »otof*. eingetreten. $n ben SBeinbergen am Öobofcr; tobte toä$rettb ber

:Ueiterfd)Iadjt ber erbitterte 9fta$!ampf oljne ^ßaufe weiter. Da?

(V)cfecl)t nalnn bort, bcbtngt bttrd) bte Dertlidjfett, gang ben (£lja>

rafter eines inobenten @d^engefed)t3 an. „xte benen ©raben*",

fo fcfyreibt ber <3et'retär bes §er§og3 oon Söeöem,*) „fam ein

Salve nacl) ber aubern, fie fönten bor. ben bief bemaef)fenen 2Beim

ftöcfen nnb ©eMfdfyen feinen ^einb fel)cu, melier beftänbig auf

betten Äniett feurete, ttnb baz ©etoe^r mieber tabete . . . Unfere

^Burfdjc Ratten fiel) berfdjofjen, bte Cartouckeii iljrer Xobten ttnb

blessirten Oauieraden waren and) fel)on geleert." )ftiü)t nur bie

Kroaten feimpften in aufgelöster Drbmmg, gebeeft oon Seinberg*-

mauern nnb (Gräben, aud) W sßreujjen fallen fiel) gelungen, auf

gefd)toffeue Orbuttttg ttnb 9tid)tmtg $u öer$tdjten. Die fonft nur

als? uufetbftäubige Xfyeile einer laugen ßtnie im langfamen @leiay

fdrritt oorgefyenbeu ttnb auf tfouuuaubo feuernben AÖataittone

mußten fiel) ittt ©eurirr ber Söeinftötfe, ber Stauern nnb |)cw3d)eu

in lodere Linien auflöfen. üftur menige ftütfjifyxzx behielten ifyre 21&*

Teilungen in ber £>aub, ttteift fal) ftclf*ber 3ttamt auf eigene traft

ttnb eigenen (Stttfdjtttfj angemiefen. „Aussi n'e'toit ce pas un feu

regle ni oouri cornrne dans les autres batailles auxquelles

je", fo jel)reibt ^ßrittg ^erbinanb, „ine suis trouve. Car

ici chaque soldat a tire cornme il a voulu." @3 ift ein

3etdjen für bie ©üte ber £ro:|tye, ha^ fie fief) in biefe gang un

gemolmten ^cr^ältniffc fdjnefl I)ineinfanb. Der äftamt lernte fofort,

ftc£> 51t beefen nnb §u fließen, fobatb ber gfeinb oor ilmt auftaud)te.

,^n biefen $ampf, beffen allem .fterfommen miberfpred)enbe Statur

ben t)erantn)ortliel)cu giäjrer, ben ^er§og oon feuern, felbftoerftänb

lief) mit größter SBeforgniß erfüllte, maren außer ben bereits ge^

*j :Htrf). "Jöernigcrobc.
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nannten 7 Bataillonen *) nach imb nacfy nod) 4 eingetreten:

Dom rechten ^lii^cl auf 33efeb/( be£ fönig? ba§ 11. Bataülon

^enpü^; ferner traf ba£ burcl) bic Hrtifterie imb fatiatterie

,ytrücfgcf)a(tcnc ©rcnabicr^ataidon steift, f^äter bat* I. Bataillon

TOnd)oh) auf bcm Sd)(ad)tfclbc ein. Diefe§ mar mäljrenb

pcg 30?arfd)ejo ber WvtUferte a(§ Bcbectitng äitgetfyeilt gemefen.

$cibc Bataidone mürben ebenfalls in bte Seinberge gefd)id't,

frt)ficßlid) auef) bas II. Bataidou be3 am $u£c ber Seinberge im

(%fd)ü£feucr fyattenbcn ^Regiment* puffen."**) X)od) bic erbitterten

v

-8orftö£c ber Kroaten tiefen nicl)t nad), namcnt(id) al§> nod) mäljrcnb

ber faoadericattaden bic brei Bataidouc unb fed)£ ®renabier-

fompagnien $acl)£ eintrafen. ***) Bcoern erneuerte feine Bitten

um SBerftärfuug mit bem Qufate, oa6 feinen Xruppen nad) fed)<^

ftünbigem Kampfe bk ilßunition ausäugefyen anfange. Da ein groeitc^

treffen xüdjt mc^r oorljanbcu mar, nutzte ber fönig baz 1. BataiÜon

v
V5cuplii2 au§ ber rechten plante nehmen unb nadj bem £obofd} in

Bemegmtg fetten. Um bem s~Dhmitionsmanget abhelfen, tieft er

jebent Scanne ber Bataidone bes redeten g(üge(§ 30 Patronen ah

nehmen unb burefy ?(btfyei(ungcn auf ben ÖoBofcr) f
dürfen, mobei bk

brauen sD^annfcf»aften be§ Regiment* 2(nfya(t fiel) nidjt bamit be=

gnügten, bk Patronen 51t Oertfyciten, fonbern beim Regiment Wlcin

teuffet blieben, um am gcuergefcdjt tfyednefimen 5U tonnen.

fönig JJrtebrid) befanb fidi auf bem £>omo(fa im geiter ber *>*« «"R* ber

3d)lad)t.

feinbüßen @efd)üt^e. $erfud)e, ilut an§> bem Bereiche ber Kanonen

fugetn %n entfernen, mies? er mit ben Sorten ^urücf: „je ne suis

pas ici pour les eviter
u
.f) Qefet gegen 1 Uljr gemann ber fönig

ben (Sinbrnrf, ba$ ftd) eine 3(enberung ber Sage 31t Ungunften ber

ISreuftcn vorbereite: Die faoaderie mar jmeimat ^urücfgemorfeu

morben unb jefet infolge oödiger (Srfcppfmtg jeber ($efed)t3fraft

*) ©. 268
f. u. 271. @3 nmien bte sJtegünenter ^anteuffel, öcoern unb

.ukift unb bciö (^iTnabier-^ataitton ^ung^tUerbect".

**) „Journal" be3 Regiments äpülfen unb ©^reiben be<S ©. 8. u. XütnpUng.

}(rd). Sßernigerobe.

***) ©. 277.

t) ^rim ^erbinanb, Reflections et Annecdotes.
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beraubt. 2lttf bem Sobofcf) fd)ictt 23eoern feine ©teftung ttid)t länger

behaupten gu tonnen, kluger bett bort aufgetretenen £)efterretd)ifd)en

93erftärfuttgen faty ber dortig bie langen $nfattteriefotonncn, bie ttacb

£oboft£ rüdten, al§> bte Reibung 23eüem£ eintraf, baß er fiel) oljne

^erftärlnng an Munition nnb £ruppett nict)t mel)r Ratten tonnte. Qux

Verfügung be3 Königs ftanben ttod) gtoötf*) in eine einzige lange

£inie t>om «^ontotla H$ gur Seittpreffe au§cinanbergegerrte Bataillone,

bie foebcn bte |)ätfte il)rer Munition unb 3ar)tretcr)e 2Ibtl)ei{uttgcn

fortgefdndt Ratten. £)aOor W fiegrcid)e fernbliebe Reiterei nnb

bte Infanterie , anfd)einenb int begriff , an% <Suftomik oor

gubrecfyen, fo ba$ unmöglich Weitere Verhärtungen nad) (inf£ ab-

gegeben werben fonnten, namentlid), ba gerabe }e£t bie Slrtittcrie,

hk bi^er biefe Vorftößc ocreitclt fyattc, nad) fünfftünbigem geuer

gefegt ^tmitionSmattgcl ntetbete. Senn }e£t ntd)t rechtzeitig ber

Sftüdgug angetreten unb ber Sttarfd? bc§ |)eere§ bitrer) bie (Singen

bei Setlemin unb am ^afd^foüote geregelt mürbe, el)e 23euern3

Gruppen geworfen unb bie £inie ber ^rcußifdjen Infanterie oou

UnB l)er aufgerollt ttntrbeit, fd)ien ein $üdfd)tag unoermeiblid;.

£)c£!)atb entfd)(of} fid) ber $önig, feinen «Stanbpunft auf beut

äußerften rechten gfüget gn oertaffen unb fiel) nad) 2öd)inik gu be

geben, um üon bort neue Maßregeln §u treffen, bie attd) W Sage

oor ^irna bcrüdfid)ttgen mürben. @r übergab oorübergcfyenb SMtf)

baS tommanbo mit bem 23efet)t, naefy eigenem (Srmeffen gu I)anbetn.**)

£ev um^ftuuQ (gg mar 1 UI)r mittags. Soeben I)atte $eitl) auf 23eoertt*
5U ©unften ber

^reufeen. bitten btö @rettabier4öatai(lou ®rumbfom nad) üni§> entfatibt;

8
o!ft"m

l

ijec

b,e

not^ gögertc er, ben sJiüdgug anzutreten,***) ^a fal) matt pltyliä)

Ua

tndn°^ üom <§om°tfa au§ >
tpie W ber £an9 bc^ SoBofcT; in ber $id)tung

auf Soboftfe mit ffietjenben Kroaten bebedte, uerfotgt oott (Sdjaareu

nad)brättgenber Preußen.

$n ben Weinbergen bc£ £obofd; fyattc ba£ $euergefed;t umtnter-

brod)en angebauert. Qtvax mar e3 bem Regiment Beoern gelungen,

*) Strang 47.

**) 2ln&ang 48.

***) 2ln§ang 49.
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einige twnbert (Schritt üor^ubrtngen. Da aber bte übrigen Gruppen

beut oom Röntge an 53 et)cm ertt)ei(ten 33efc()(c gemäß nid)t

folgten, mußte ba§ Regiment rcieber auf feinen atten tyiafy gurüct

gefeit ^ngroifcfjen maren beim (Gegner \)k Verhärtungen unter

$act) eingetroffen unb uerfucfyten gegen 1 Ufyr bitrcl; einen fräfttgen,

umfaffenben SSorftoß gegen ben (inten $(üge( ber Preußen eine (£nt*

fdjeibimg ^erbeigufü^ren. Dort ftanb ba^ I. Bataillon 9ftünd)oto*)

unb fyattc einen 23eobacfytung3:poften auf bte fteitc flippe be§ £obofcl;

gefefyictt. Da3 IL Bataillon ^tjenpli^ traf gerabe noefy rechtzeitig

ein, um pfammen mit jenem Bataillon bem Angreifer fein (Satoem

feuer entgegenfe^teubern gu tonnen.*) 2aty§> Gruppen toaren trot^bem

fd)on nafye Ijerangetommen, a(£ ilmen baä Regiment 33eoem unb

ba£ (Skenabier^ataitton $ttng=23ifterbect, bte fiel) oerfdjoffen Ratten,

ebenfo ^a§> IL Bataillon £>ü(fen unb bag Regiment TOartteuffet,

„mit bem Bagonel", roie ber ^ergog oon 23cöem an (Schwerin

fcfyreibt, „gerabe auf ben §a(§ gingen, felbigen ben $erg

berunter culbutiiten unb mit bem Bajonet in benen riebben unb

mit ber $o(be tf>ei(§ r)tnter^>er fcfytagenb pele mdle herunter lieffen

.... auf btefe roeife Cessirete bte order ba% rtidjt Oon bem SSerg

herunter Marchiret werben fotte". Die anberen 35atai(tone folgten

btefem 23eifpiet, un'o nun mürbe unter be§ §er§og^ gül^rung Ke^
roa§ in ben Seinbergen fteette, auf Öobofit^ prücfgejagt, ber £). £acty

mürbe oerrottnbet unb entging mit tyfltyt ber @efangcnfd)aft.

(Soroie man oont .^ornotfa au£ ben (£rfo(g 33e0ern3 bemertte,

jagte ber gtügelabjutaut o. b. £)e(3ni£ in ber richtigen Grrtenntniß,

ba$ e§ je^t barauf anlomme, biefen erften (Srfotg nad) iWögüd)teit

au^mut^en, bie £inie ber Infanterie entlang unb rief jebem

33ataitton gu, fofort §ur Unterftü^ung 23eOern£ abernteten. 2ltte§

machte ünU um. ^rin^ ^erbinanb jcboclj fyiett fein eigene^

Regiment, ba§ I. unb III. Bataillon 9lnl)a(t unb ba^ ®renabier-

SSataiflon ^ßutttamer feft, um ben regten gtüget unb ^k Batterien

auf bem §omo(ta nid)t ganz %n entblößen. Dem oon Oel^ni^

Mjang 50.



282'

auf eigene Verantwortung gegebenen $efe$(, an ben Öobofd) l)evait

jnrMen, folgte für bie Bereit« in Söetoegnng befinbficfyen Bataillone

ber fd)riftUd)c Bcfetjt ®eitfj3 §wn §Borrü<fen auf öobofit>; ®eify felbft

jagte ginn Knien 3ffitget, nnt bic Rettung bc§ Angriffs auf bic -2>tabt ju

übernehmen. £)er fötotg, ber nur bi§ Sfödjint^ gnrüdgerttten mar, über*

nafym fofort lieber ^a§> ^ontmanbo auf beut |)ontotla, um, ber ingnrifdjcn

oeränberten Sage entfprcdjenb, neue 2tnorbnungen 31t treffen. In (Stelle

ber Bataillone, bic ttacr) tinf£ abgerüdt maren, lieg er einige $üraffter*

Regimenter in bic bisherige ^nfanterieünie cmrüdeit , bafjinter

eine gmeite 8tme ebenfalls bitrd) ^aüallcric Bitben. T)a§ Bataillon

(#rumbfom, ba^ $eitl) fttrg uor ber ©ntfcfyeibung $ur Unterführung

^öebcrng aBgcfanbt battc, lieg ber 'ißrtng oon Brattnfcfymeig anhatten

unb ftetttc e§ finl£ neben fein Regiment. 8tnl3 neben bas Bataillon

®rumbloto mürbe ba£ I. Bataillon ßaftrom gefdjidt, bau erft jet3t

auf beut @cfytacl)tfctb anlangte, and) baS II. Bataillon s2tn^a(t blieb

halten, fo ba$ bic ,SlaOallcrie mieber in ba3 tfotiU Xreffett gnrütf*

gefdudt merben lonnte. gür alle gällc ftanben jc^t auf beut redeten

$tügel mieber 8 Bataillone bereit. SgeMti^ufarcu beobachteten bor

beut rechten gtügcl am gmße be£ £>omolfa.

öeoem in
s$ci ber Verfolgung be3 fliebenben ^einbeö famen bic ^reujstfdjcn

qefe^t am güb= Xru^peit, bereu Drbttung |d)on burd) ben oerluftretcrjcn Stampf in

™wtim' kn Sörötbergcn fttä gelodert morben mar, ooflettbS burd^einanber.

gegenüber. $ag j ^atffon 9ttün($oto fttefj gang ünU gegen Söetyotta bor, aueb

0011t Regiment BcOern, ^a§> fidt) in ber Knien flaute bebrof)t fab,

manbteit fidt) Steile borten, mäfyreub ber Reft gufammen mit ben

^ung*Bitfcrbed-©renabierctt auf 8obofi| meiterftürmte. £>a3 Re-

giment steift, oorljer txnfö oom Regiment Bcoern ftefycnb, ging

rcd)t§ an itnn oorbei. 3(m Sübranbc ber Seinberge murbc |)ali

gemacht; einzelne Xxnppmfytitt, W auf 8oboft£ oorpreflten, mürben

unter großen SBertuften gurüd'gefcfylagen. Dort maren ftarle Gräfte

oercinigt. 7 Bataillone ber SKtoantgarbe unb 9 ©renabicr=®ompaguicu

batten, ofme fid) §u rubren, beut Kampfe auf beut £obofd) gngefefycu.

($erabe jet3t lauten bie brei Regimenter, bie Bromne herangezogen fyatte,

an. 1)iefen frifdjen Gräften gegenüber mar es benanfgelöften^reufufriiert



Bataillonen borläufig nod) nkljt mogftdj, (Erfolge gu erringen. Tic

Truppen orbnetcu fiel;, fo gut c3 ging, nnb fielen in ein (te^enbe^

^euergefeebt.*) liefet ^lufcutljalt ermöglichte e«? beut größten ST^eil

ber bis §11 beut bremteuben 2Öcfl)otta mit beut Rüden gegen bic

(Sflje anfgeftettteu Defterrcic^ifcfycu Truppen, fidj (ä'ngg be3 $tuffc«

uad) £obo(it5 gurü^u^te^en, ein Zfyil ber Sttannfdjaften jcbod) rourbe

gegen bic ölbc gebrängt. Biete oon biefen retteten fiel) bureb

Sdjmimmen, anbere ertranfen.**) 2lud) bic ferneren ®efd)ü£e ber

Batterie meft(icl) Wbofit* tonnten \t%t in 2tcbcrbett gebradn

merben.

3luf Beocrity -Bitten tourben ©aum^en herangezogen unb mit Sl* ßtprittuna

Don ßoboftfe.

ibnen in £obofit$ einige Käufer in Branb gefd)offeu. (£nblic()

toitrbc bie (Sntfcfyeibung auefy fyier bnrd) bic 3e(bftänbigfcit nnb ben

Unternel)muug^geift ber Unterführer nnb ber Truppe (jerbeigefntyrt.

Tic ©rften in Soboftfc toaren bie ,3ung'^3il(erbed=©renabicre, Xfycilc

be3 Regiments BeOeru unter beut $. o. Imim unb tteifK^renabierc

nuter bem $. t>. Bornftebt; anbere folgten. 8äng3 ber großen Strafe

gingen nebeneinanber unb, ba cS an ^(at^ fehlte, Inntereinanber bie

Regimenter §ü(fctt, OJtanteuffet, 3$enpft£, Btancfenfee unb Quabt,

geführt oont J. Tl. tftitl), oor unb brangeu in s?obofi£ ein. Räch

erbittertem /päufcrr'ampfe, mobei ber norbüd)c Tfyeil be£ DrteS in

flammen aufging unb brei ©efc^üi^c beut Regiment BeOern forote

ben (^renabier^Bataidoncn fteift unb Bidcrberf in W «gwube fielen,

mürben bie im Orte jufammengebrängten Oefterreicfycr hinausgejagt.

Sie toidjen in 2tuf(öfung -mrüd, aufgenommen bnrd) bic nod) unberül)r=

ten TI)ct(e be£ |)auptl)eercö, bie unter Brownes umftd)ttger gm^rung

uacl) red)t£ gerüdt toaren unb ficf> fo bem wetteren Borbringen ber

^reugen entgegenftetlten. T)ie £)efterreid)ifc()c Slaoadcrie I)atte §tmfdjen

Vo&ofifc unb @udoft>it3 bi$ -yuityi ausgemalten, troijbem fic bnrd)

baS ®efd)ih2feuer fernere Bertufte erlitt. (£inen Ztyit ber Berttjei

biger oon Öobofife nabm fie auf, bann aber mußte fie fiel) äurüd^iefjen.

*) s-UtU)ang 51.

**) Slnöanc* 52.
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2luf 25efefyt be£ Königs matten bie fiegretc^en Gruppen |)alt.

8obofi£ mürbe burdj gmei frifd)e SSataiftone, ba$ IL Sßataitton

to&aft*) imb ba§ I. 25ataiflon 3aftrom fcefefct, bte 33ataitfone, bte

fiel) in mirrem £)urd)einanber im Drte befanben, mürben ^erau§-

gebogen unb neugeorbnet. Um 3 Ufyr mar ber ®ampf beenbet.

sie $ßreufecu £)a§ Sßreußifd^c ©eer lagerte, ©emebr im Sinn, auf bem blutig
tagern auf bem

@d)iad)tfeibe, bic erfämpften @cT)(acI)tfe{be oon ber (Stbfrümmnng bei 8obofi£ U§> gum
Deftetreidict

gerben in i^r .Jpomolfaberge unb Ijiett bie &tabt, beren ScI)(oß ber fj. 9)1.

fiagcrjurürf. ^.^ ^^ 5^^ ^ ^»^ ^(ug ^ £auptquarticr tu

SBc^mit^ im £)aufe bes ^Hic^ter^ auf. £)a£ £)efterreicl)ifcfye £)eer

mar auf feine alten £agerptä£e gurüctgegangen. (Sin gteicfy nacfy

35eenbigung ber Sd)tacl)t nicberftrömenber ©emitterregen fe^te bev

Setteroerbreitmtg be§ 23ranbe<§ in 8obofi£ ein Qid.

^adjbem bie Preußen mäfyrenb be§ 9lac^mittag^ nod? meljr*

ntate infolge faffcfyen 2ttarm§ unter ba§ @emefyr getreten maren,

fertigen fie gegen 5Ibenb bie Qelte auf unb burften fiel) angezogen

^ur Sftufye legen. gum festen $Jlal mürben fie aufgefcl)eud)t, al§ bie

®uge( be§ au3 einem fel)arf getabenen ferneren ®efd)ü§ abgegebenen

$etraitefd)uffe§ ber Oefterreid)er oor hm $aOafterie(ager einfel)ütg.

£)er Sfteft ber 9?ad)t oerftef ofme Störung, hei £age§anbrttef) mar

ber geinb oerfcfymitnben.

»rotonc jietit «Brorone forte nact) iTOternacfrt ben föüdauq begonnen**) unb
lid) ttmtjrenb ber

*ad>t in ba§oerüeg beim Morgengrauen feine (Stellung, um in ba£ Sager oon

juttt*

n
^3ubtn ^trücfgimtarfcrjircn. £)abttrd) mürbe ber über faft gmet

drittel be§ Defterreid)ifel)en |)eere§ crfoet)tene Erfolg 31t einem oofl-

ftänbigen Siege. £)ie Qmeifef, bie ben $önig mär)renb ber 9?acr)t

bebrücften,***) ob er feinem §toar fiegreiel)en, aber aud) fort mit^

genommenen ,£)eere einen Reiten <Sct)tacr)ttag gumutben tonne, maren

bttvcb ^Bromuc« Stbpg mit einem Scblage getöft.

*) 2ln(jang 53.

**) 2lnf)cmg 54.

***) £a$ebud) be<o ^rinjen ^erbinonb uou "öraunfdjroeig. 2ltd). ©djloMttett.
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£)te $reugen üerloren in ber &tylad}t bei £obofi£ nacl) ben

Sßerluffflften:*)

an Xobten . .

an Sßernmnbeien

an befangenen .

^afynenflüa)tige

.

Offiziere Unteroffij. ©pieUcute ©cmcine tföpfe

16

81

8

17

92

13

2

4

15

1

600

1691

218

25

727

1879

240

27

105 124 20 2624 2873*)

T)k £)efterretd)er:

Offtaiere ©cmcine ßöüfe

an lobten . . . . 19 403 = 422

an 3>ernmnbeten . . 104 1615 = 1719

an befangenen . . . 4 718 = 722

127 2736 = 2863**.i

anßerbem 2 ©tanbarten imb 3 bret^fünbtge ®efdjüfce.**)

£)en tapferen £rnppen rourbe am 2ten Dftober im Säger M
£obofi£ burd) Ißarolebefefyl befannt gegeben: „£)er Zottig lagen

fämt(td)en Regt, üor it)re errotegene aitgerort^cntlid^ c Pravour

in bem geftrtgen treffen SStct mal)(3 bancfen, nnb werben tfyne proben

bero gnabe nadj mögüd)feit erweisen." In <Sd)toertn aber fd)rteb

ber $ömg an bemfefben Xage: „Je ne vous dis riea des troupes,

vous les connaissez, mais depuis que j'ai l'hocneur de les

Commander je n'ai jamais vu de pareils prodiges de valeur,

taut cavalerie qu'infanterie."***)

*) 2Mage 14 u. 15 u. Slnfjang 55.

**) ßr. 2Ird). 2Bien.

***) $. ß. XIII, 8144.
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IV. Die freignilfe nad) kr 5d)lad)t bei fobofttj bis jum

ßejieljen ber Winterquartiere.

h Sie ©retgutffe Bei s$inta Dum 27ften September hiä &ut

aKeibung oon BeOor ber E'önig ba* (Sebtit^cr Säger oertieft, fyatte er burcfy
einem b>ab=

iid)tifltcn sser. ttnnbfcfyafter bie Reibung erhalten, haft feinb(id;e letzte Zxuppm

"üe'beStniüei"

1"

au^ oer ®egcnb oon Böt)mifd)^amnit5 gegen Scfyanbau oorftoften

3u5ufüi,xen.
rco f(ten um Lebensmittel 31t Sanbe ober auf ber (Slbe ins Lager

§u Raffen. £)e£l)a{b mürben bie gu beiben (Seiten ber (Stbe bei

Scfyanban unb Grippen beftnbticr)eri Gruppen oerftärft, gugleid? in

ber 2lbfid)t, bie auf beut tinten (£tbufer nad) Böhmen fü^renbeu

Sege m irffamer §u f
Ferren. s)tacr) (Scbanbau rückte am 28 freu ber

($. 8ft. o. ^e^ertnc! mit feinem Regiment aus beut Säger bei 9Jcod:e=

tljal an bie (Stelle beS ($renabier=BataiflonS 3rintf, oa^ nac§ SBenbifdv

^äfyre Oertegt mürbe. Qu gteid)er Qtit marfd)irten 4 oon ben 5 au

ber BeOernfdjange ftefyenben Sdjroabronen ber ^nttlamer^n\areu

unter beut $HegtmentStommanbeur, O. L. o. 2Barnerr;, nad) hinter

-

AjermSborf, 15 km Öftltd) Scfyanban, unb trieben 200 ^ßferbc bis in

t)k Ml)e Oon Böfymifd^Stamni^ bor. T)iefc fliegen roofyl auf Heinere

toatentritppS, bod) betätigte fidj W sJ2adrrid)t oon bem $crfud)e,

Lebensmittel nacfy ^3ima g« fdjaffen, ntcfit. *) Wad] Grippen, molnu

feit einigen Sagen oon $obanniSl)of eine (£Sfabron ^uttfamer*

,£>ufaren entfanbt roar, um längs beS Säcbfifd^en SßerljauS gu ftreifcn,

riicfte aitS bem (Sottaer Lager ber ®. %)l. o. ^orcabe mit bem II. Ba-

taillon ^atdftein, bem IL Bataillon SföieterSfyeim unb bem ($renabier

Bataillon $ngerSteben unb begog füblicb, beS £)orfeS ein Lager mit bei-

rren! nacr; heften. (£r fd)ob eine $nfanterieabtfyeilung bis ^ßabftborf

^ur Befe^ung einer 9teboute oor. £)ie gufpger oerlie^en ^Hofentljat

unb gogen ^roifd^en ßmmcrSborf unb |)ermSborf quer burd) ben SBatb

eine enge ^oftenlette. Um eine gcgenfeitige Unterftüfcung ber 2lb*

©iv^
s '

*) Reibungen äEBarueruo unb 2cftroi|§ an ben König., ©elj. <St.
s
ilrd).
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tl)ci hingen bei 5d)attbau imb Grippen 511 ermöglichen, mürben

Uebcrfetcnnafd)incn bcreitgefteftt , fomic bei (Sdjanbcm eine fttegenbe

gär/rc eingerichtet, ha bic oorbanbenett ^äljnc ttid)t jur ^erfteßwtg

einer SBrücfe ausreichten.

fym ©äcftfifdjen Sager fdnen fid6 jetjt ettbttd) bte Oftttfcfoeibimg Reibungen oon

einem beoot^

lun^nbereiten. Slonig grtebrtd) r/attc Oon Xag 31t Xag bte Ue&erMte&enben ©im»)

gäbe erhofft, bod) immer oergebtid), ba er bte Siberftanb3fät)igfeit J"^^™^
ber brauen Gruppen imterfc^äl^te. $e£t aber fd)ien ber Mangel m^jL*"

mirfticr/ attf£ |)öd)ftc ge[tiegen 51t [ein. $alntenf(üd)tige metbeten,

^af; man tägüd) auf einen (£nt[a£Oerfnd) ber Defterreid)er fyoffe.

ÜDamit ftimmte eine am 30[ten (September einianfenbe Shtnbfdmfter

nadrad)t übereilt, bat) fiel) bciZ ©äd)ftfd)e §cer am Mittag marfer/;

fertig gemadjt r/abe. „@ie warteten mir nod) auff einen Courier,

ber $fmen bic yiafyxidjt bringen, ha$ ber $eibt Marchall Braun

in biegen £agen nttb oie((eid)t fd)on l)etttc ober morgen eine Battaille

Tentiren mürbe; at^battn @ie oon btefjem Umftanbe profitiren

unb fo gnt ai§> mogüd) burd^nlommett fiteren, bit) bafyin aber

ftünbticr) parat fetyn motten." *) £)er £)itrcr/brttd) ber @ad)fen, fo tyz$

e£ roeiter, mürbe mit ber ^aoafterie über Grippen in ber Stidjtnng auf

Ictfcfieit, mit ber Infanterie nnb ben ©efd)itt^en über 23af;ra nadi

.v)cücnborf erfolgen. £)a biefe 9cad)rid)ten mit ^Beobachtungen ber

^orpoften überein-mftimntcn fd)ienett, berief ber SJflar'fgraf Hart am

^bettb be§ 30ftett ben ^ringen ^corit^ nnb bte ®. £t& 0. hinter

=

reibt nnb 0. Rieten in£ «£>aitptqitartier ®rot>@ebti| nnb befaßt bte

nötln'g erfer/einenbett $or[tcfyt3mat}regeht. £)en SSorpoften mürbe

ertöte 2Bacr)famfeit anempfohlen, W Gruppen im Sager burften

fid) ntcr)t au^ieljen. £)ie fefyr eittge^enbe
ff
$nftrnftion roie fiel; üa*

^mif^en Zehista nnb Cotta ftetjenbc ^rengifd^e $orp<§ int gaff

einc§ <Säcl)fifcr)ert SSorftoijeg §u Oerfyatten r/abe", gab 23err/aitung^

maßregeln für a((e möglichen gälte, märe aber gerabe be3r/aib im

©rnftfafte oermntr/üd) 51t einer Onette oon 9)cir)oerftänbniffen ge*

morben. 3um ®^nfee ber großen nad) 33bt)men füfyrenben strafte

*) SWelbungcn "ffimterfelbts an ben Äönig. ©ety. ©t. 3fodj.
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mürben am ItenDftober früfy unter bein £). b. ^lotfyo ba£ IL 33a*

tailfon ^ßring gerbtnanb nnb bciZ ®renabier^ataitfon @d)endenborff

au3 bem (£ottaer £ager mit ben Bisher mefttid) 3uf^en^orf fteljenben

Ztoei (Mabron39?ormann-£)ragoner auf bie$ölje fübücf) ^ettenborf mit

bem 35efel)f gefd)id't, fiel) bei einem auf biefer ©teile erfolgenben £)urd)

brucpberfud) fo lange bemgeinbe entgegen zu merfen, biS^erftärhmgen

au§> bem (£ottaer £ager angelangt mären; ba3 ^ommanbo ber gieten^

£mfaren ging bon $elfenborf nad) Oftarfergbad) bor. £)er ®önig

mollte bie am 28ften nad) @d)anbau unb Grippen gezielten

SBerftärfungen äurücfgteljen laffen, nad)bem fict) W 9kd)rid)t bon

bem Defterreidn'fdjen 33crfud)e auf <Sdjanbau al§> fatfd) ermiefen fyattt,

bod) unterblieb bwä jet^t. £)en Abgang au§ bem (Sottaer £ager er*

festen bon ®rof^<Seblik t)cv baZ IL Bataillon 2öinterfelbt unb ba%

IL Bataillon ^rinz bon 'preufjen, ba, menn mirflid) ein £)urd)*

brud)3berfucfy nad) ©üben erfolgte, bie (£ottaer Gruppen bie erfte |)ülfe

bringen mufften.*)

Die ©ac^fen bauten nidjt baran, je£t fcfyon aufzubrechen. 21m

lten Dftober früt), mäljrenb geinb unb $reunb mit gekannter 2luf*

merf'famfeit auf ben bon 33öljmen I?erüberfd)allenben ^anonenbonner

t)ord)ten, erhielt &xixt}i ein ©^reiben 23romneä bom 28ften, morin

er erneut bie 21bfid)t, rechtzeitig gur berabrebeten Bereinigung gur

(Stelle §u fein, ausfprid)t. Seiter fyeifjt e£: „9tuf ber <&titz bon

8eitmeri£ befinbet fiel) bereite ein beradjirteS Gtommanbo bon 4000 %R.,

meld)e£ id) nun, obfd)on unbermerft, berftärfen merbe, um bem

nunmehrigen SBor^aben gemad)fen zu fein, ber td) inbeffen bereite

übermorgen mit ber 2lrmee bon I)ier aufzubrechen gebenle unb

meinen 2Jiarfd) auf £omofi£ zu neunte, bon bannen aber weiter

auf bk 2Inr)ör)e bon 2Iußig, mo id) jebod) allezeit ben ün!en glügel

gegen £epli£ zu e^tenbtren antrage, borrüden merbe, um fo!cl)er-

geftalt befto mel)r bte bor^abenbe Gmtreprtfe zu maMiren." 3^^
antmortete 23rül)f: „£>a fiel) ber @d)atl nähert, t)offcn mir mit

3uberfid)t, ba§ ber geinb gelitten Ijaben muffe."**) £ro£bem

*) Sie Sßertfjetfunfl ber Xntppen vor ^trna am lten Dftofcer, ©ft^c 3.

**) Elfter a. a. D.,' 305 u. 317.



289

jtfjeinen bie @ädjfifdjen gurret bat ®ebaufen, ben ßeitpttnft, mo

®önig grtebrtdj in heftigem, für brennte anfdjetncnb günfttgem,

Kampfe (taub, jw einem ^uvcfibritcr) narf) ©üben gu benutzen,

nid)t cmft^aft ertpogen 51t fyaben. 23rüf)t hat in feiner Slntmort

nur, anstatt am Uten bereite am 9ten bei (Seljanbau eintreffen

311 motten, ^öromne bagegett fd)ricb am 3ten Oftober an ben

gfrangöfifdjen 25otfd)after am ©ädjfifdjen §)ofe (trafen 23rogtte:

„tous ces jours les Saxons auraient eu assez beau jeu

de se retirer, pendant que nous avions ici la plus grande

partie des forces prussiennes sur les bras." 2113 am 2ten Otober

infolge ber <Siege£nadmd)t oa$ SBtftortafdnefjen ber ^ßreufeen begann, ?toum.

e beti*tel

über bte (Ed)tad)t

trat ba3 @äd)fifd)e $eer, einen Angriff oermutticnb, ins @emefyr. bä «obofifc unb

u evti tiicrt bcifj cv

©enaucre 9cad)rtd)ten brad^te t)ter ein am ötcu mittags eintreffenbcS an bem <pi<me

(Schreiben 3$rotmte3, ha§> am 3ten an& 23ubin abgefanbt morben mar. Z^timSu^
£)anad) mar ba£ Oefterreicr)tfdf)c §eer roctfjrenb ber ^ftacfyt auf beut

<Sct)tacr)tfelbe geblieben unb fyatte ben TOdmarfd) nad) 33ubin nur

mit TOdficfyt auf bie Verpflegung angetreten. „flieht," fo fäfyrt

Bromuc fort, „beffemmgeacfytet fo(( nttet) 9Md)t3 Innbern, bem geinbe

auf'§ neue unter 'ok lugen §n treten. <2old)enmad) bleibt e§ hei

ber auf ben 11. bicfeS fongertirten Unternehmung, mettn anberS bie

Umftänbe fid) nid)t änbern, mooon id) aber geitlid) s^ad)rid)t 51t

bringen fudjen toerbe. Qnbcffen märe mir fer)r (ieb, menn @old)c£

U$ auf ben 12., 13., 14. ober 15. in ber sJfttd)t oerfdmben merben

fönnte unb gmar megett ber 31t nelmtenben Ummege unb be§ etma

einfaltenben übten Setters."*) 23rüfyl antwortete umgefyenb: „länger

aber at§> anwerft bis nad) ber erften Slbrebe auf bie %la&)t 00m

11. gum 12. fann e£ nid)t oerfdmben merben, ittbent mir aud) nur

bis balnn 51t (eben \)ki Sftotf) traben merben.'"**)

%uü) in ben näd)ften £agen mürbe int *ßreujnfd)en £ager infolge Neue aweibungen

über beöorftetjen»

oon Stunbfd)afternad)rid)ten ein £)urd)brud)3oerfud) ermartet. Qa*? ©ik$&hh6>

e£ ftd)er gu fein fd)ien, ba$ er M Ißirna über (Sopi£ erfolgen fotte,

*) 3lftcr a. 0. D., 305 u. 317.

**) SKcIbungcn bes grinsen aWoru) unb 3Bintetfelbtä an ben ßönig. ®ety.

©t. 2lrtt). unb 2frä). Bcrbft.

Jfriege griebrtdja bcS ©rotjen. III. 1. 19
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hntrbe am 6ten Oftober am meftlidjen Aufgange biefe£ Dorfes eine

9teboute für 200 Mann mit 4 ©efdjüfcen angelegt unb an§> bem

«Sebli^er Sager mit täglicher Abtöfung befet^t. Tmrd) biefe£ Serf fottte

ba§ heraustreten aus> bem £)orfe in bie (Sbene oerfyinbert merben."*)

Anbererfeit3 glaubte man mieber, ba§ eine Brücfe beim ^bnigftein

ober and) in ber ©egenb oon Sßöfefd^a gefd)tagen merben mürbe.*)

$n beiben fällen erforberte bie £>erftetfung fo biet Qnt, ba§ mau

fieser 3U fein glaubte, rechtzeitig überlegene «Streitfräfte an ber

£)urd)brud)3ftelfe oereinigen §u lönnen.

öroflUe ücrfuc^i, 5(m ß^en £)ftober üerfucfyte Brogtie auf $efet)t feinet Königs burdj
burd) bie

^reuBitd)en Kot- bie 23orpoften zum ^urfürften gu fahren, nacfybem er Ocrgebücfy beim

^ufürften"^ ^ßveufetfcf)en ®efanbten in ^Dreeben einen £mrd)taf#af$ erbeten fyatte.

btmflen. ^ sQ^ty be§ ^ar|gra|en ®art mürbe er jebod) baran geljinbert.

lieber biefen Vorfall entftanb in ^axi§> groge Aufregung. @ie führte

(Snbe Oftober gur Abberufung $a(orty£ an§ Berlin, ber fofort bie

be£ ^3reußifd)en ©efanbten au* ^ßari§ folgte.

©ie 5ßovberei» cv
n b i e

f
en £agen begannen im ^äcl)fif(f)en Sager bie 23or*

hingen ber ©ad)*

fen 3u bem mit bereitungen für ben beabficfytigten £)urd)brud). Am 5ten rücfte bie
Öronme oevab*

tebeten ®uvd)= 23efa£ung oon ^irna auf ben ^ö'nigftein mit Ausnahme einer Ab-

Reifung oon 116 Mann ber Sittenberger ©amifon, bie ben tarnen

gürft(id) Anl)a(tifd)e greifompagnie erhielt. £)ie Stranfen be£ |)eere3

mürben ebenfalls auf ben Stönigftein gefd)afft. An 33romne mar

am 25ften (September getrieben morben: „£)ie AuSmünbimg unferer

33rücfe ift gmifcfyen bem Siüenfteine unb ber 9cieberefbe, ben £iüen=

ftein red)t§ taffenb. Sir merben ben bort befinbtid)en Sßerfyau ber

^reuften angreifen unb bie Xete unferer @renabiere gegen 28a(tf)er^

borf oorbringen (äffen, um ba§ £)eroorbred)cn ber 6 Bataillone

sßreugen oon ^ßirna fyer §u Ocrfyinbern. äfttt (Sinbrud) ber %laü)t

Oom 11. gum 12. October merben mir uns in 9)iarfd) fe^en."**)

Seiter fyeißt e§: „Unfer £)urd)britd) mirb, nacfybem mir burefy ben

SSer^au gebrungen finb, beim £)orfe troffen ftattfinben, mo mir mit

£age£anbrud) einzutreffen l;offen. £)a unfer (Sntfd)lug unoeränbertid)

*) Alfter a. a. D., 305 u. 317.

**) Alfter a. a. 0., 301.
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unb hie (Stunbe beftimmt tft, fo werben mir (£m. @j:ceüen§ feine

anbeten geidjen geben, a(§ ba§ ®eroefyrfeuer be£ Angriffs. 2ttlc

ruberen 3eid)en tonnten bem greinbe unfere Unternehmung oer=

ratzen."

£)a bte bei *ßiraa befinbücf>en fQalefö nitf)t rechtzeitig in üJH&öiütfter ©«.
furf). am 8teu unö

©tanb gefegt roorben waren, mußten bie ^acfyfen fiel) ent* otenoftobet

fdjließen, hie Pontons auf ber (£lbe nad) ber in 5(u§ficr)t genommenen sJütfwfteae ll\

UebergangSftefle hei £l)ürm§borf §u Raffen. £)ie (Reinhaltung™x"
n̂

JU

be3 Unternehmend mürbe baburd) natürlich fefyr in $rage gefteüt.

Um, menn notfiig, bie Vorbeifahrt bei ben 'preufjifdjen Soften in

Söefylen unb ^tatfyen §11 ergingen, mürbe bei ^ö^fcfya, 2öefylen

gegenüber, eine Batterie oon brei (eichten ©efdjüfcen, hei SBei^ig

eine Ratterte oon brei gmölfpfünbern aufgefahren. 2lm

Sten Dttober naefy (Sinbrud) ber £)unfetfyeit mürben hie gu je

tneren*) zufammengefoppelten ^ßonton§ ftromaufmärtö gebogen unb

^mar burdj $ioitarbeiter, ha nur fed)§ ^ontoniere gitr Verfügung

ftanben. 2113 hie ga^euge in ber ^ad)t gegen 1 l\v)x hei ^ö^a
anlangten unb oom jenfeitigen Ufer burefy 50 ®renabiere unb gmei ®e=

fcfyü^e be§ ($renabier^ataitton§ $ani£, bie unter Hauptmann £)equebe

in einem ©rbmerf ftanben, unter $euer genommen mürben, liefen hie

Arbeiter fofort meg. Qtvei ^ontong trieben an ha§> jenfettige Ufer,

mürben oon ben Preußen in Empfang genommen unb am anbern

borgen gerftört. £)ie übrigen 18 tonnten rechtzeitig auf bem

(inten Ufer festgelegt m erben. £ro£bem e$ hex ©äd^fifc^en Batterie

gelang, bie ^reußifdjen (^efdn^e hei 2Befy(en ^um @d)meigen ^u

bringen, tonnte hie gfafjrt nid)t fortgefe^t merben. $)equebe oertor

einen Wlann tobt, brei oermunbet.

$8ei beginn he§> ®efd)üfcfeuer§ mürben bie Gruppen in ben we
fl eumafere fl

ettt

ber ^Sceufeen.

^reußtfcqen Sägern burd) bie fofort aufflammenben $anate alarmirt.

Man fyiett ha§> Unternehmen ber <Sacl)fen für einen Verfud), hei

Sßö^fcf>a eine 33rücfe gu fd)lagen, um mit einem Steile bort, mit bem

anbern größeren Steile aber hei Sangen * |)ennersborf burtf)-

*) iöericfyt be3 bie Ueberfüffwng Icitcnbcn 8. öoqer. 3?ac^(aB Alfter,

SRilit. Stör. SreSben.

19*
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auftreten.*) £)esfyalb tütfte ber ©. 8. ü. Seftmife oon ÜJftocfetljal

mit bem ^Regiment ©cfyroerin unb bem IL Bataillon Branbeä

nad) ben £>öfyen bei 2öet)ten, roofetbft er am 9ten morgens eintraf.

2(u§ bem (Sebltfeer Säger gingen 511m (Srfafe anbete Bataillone nad?

Wlodctljai, raäTjrenb bie Gruppen bei (£otta ftefyen blieben, um, wenn

nötfyig, ben £)urd)brud) bei Sangen * |)enner3borf §u oeteiteln.

Seftraife lie§ auf ben ^>or)en SBerfdjangwtgen anlegen unb ben £ag

über auf bie am anbern Ufer liegenben ^ontonS feuern, rooburdj

brei in ben ®runb gebohrt mürben. 5Xucr) groifcfyen ber ferneren

@äd)ftfd)en $8attexk bä SBeiftig unb bem Soften am ($erSmege

entsann fitf) eine ®anonabe, hk bk Preußen nötigte, hk Ber*

fdjanpng am Ufet gu täumen, nad)bem ein ®efcfyüfe getfc^offen

roorben mar. 2tt£ (Srfafe mürbe auf ber bahntet gelegenen Bergnafe

eine neue @d)an§e Qchaxit. (Sin oon ben @ad)fen am Slbenb unter*

nommenet Berfucfy, bie Pontons mit |jütfe oon ©Ziffern au§> tyixm

unb ^önigftein unb ^reimitfigen ber Infanterie meiter3ufd)le£pen,

migglütfte, ba hk Steuerleute, als fie in ha§> geuer ber

^ßreußtj'djen ®efd)üfee lamen, meuterten. BrüTjl faf) fid) be£l)atb

genötigt, ben $. Tl. Bromne am lOten um einen 2Iuffdmb oon

24 Stunben gu bitten, $efet enbtid) mürben bie $aht& an&

gebeffert unb bann hk ^ßontone auf bem Sanbmege nad) £l)ürm3borf

gerafft.

£)a bie @äd)fifd)en Gruppen mäfyrenb biefet Totgänge rul)ig im

Saget blieben, fdurfte Seftmife am 9ten btö IL Bataillon ©dfyroerin

mieber in§ 9D^ocfetr)aler Saget gurütf, roäl)tenb et mit ben beiben

anbeten Bataillonen abenbs Seilen befefete. Sind) hk nad) OJlocfet^al

oon ®rofj*@ebltfe an§> entfanbten Gruppen traten fdmn am Bormittage

bortlnn gutüctge^ogen morben. $mmer toieber jebod) liegen Be=

megungen im Sager unb hk Slusfagen oon Uebcrläufern ben 2!b*

marfd) a(§ unmittelbar beoorftefyenb erfd)einen. 2(ud) bie mißglütften

Berfud^e auf ber (£lbe machten hk 2tbfid?t eines £)urd)brud)süer=

fudjs am rechten Ufer toa^rfd) einlief. £)e3l)atb mürben , um füt

*) S8riefiued)fel SBintcrfelbtS mit bem Äönig. ©cfj. ©t. 2lrd).
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alle glätte bereit gu fein, nod) am 9ten einige Gruppen auf ba§

rechte Ufer gebogen. T)a§ ($reuabier4öataillon $nger<§teben rücftc Oon

Grippen uad) ^orfdjborf, Don tt»o t§> and) bie^cfyan^e beiSenbifd^afyre

befetjte, mäfyrenb bae (^rcnabier^ataiüon %x\\d oon bort au§ §nm

(#renabier=25ataitton Banty naü) 2£alter3borf fließ nnb bann mit

ifyn ben Verfyau, ber ftrf) 31t beiben leiten be§ 8iüenftein§ nad; ber

(^ibe erftred'te, befehle. (£3 gefd)alj) bie£ fo, baß fiel) ba§> Bataillon

,"yind mit ber einen |>atfte be3 Bataillon^ $ani£ mefttid), bie anbere

£)ä(fte öftftdj be£ Öiüenftein^ fompagntemeife mit 50 @rf>ritt ßttrifdjen*

räum an^einanberge^ogen, bie tomüagnien ju gtoet ®liebern formirt,

aufftettte. Um bem Sager oon Sttodetfyat, ha§> bem ©ädjfifdjen

Brücfenfopf gegenüber gefäbrbet 51t fein festen, mieber bie frühere

SBefa^tmg geben §u tonnen, mürbe nod) am 9ten ha§> I. Bataillon

gpreabe §ur ?lblöfung ber Im 2öef)(en beftnbtid)en Seftmii^fcfyett beiben

Bataillone in üSftarfdj gefegt, gelangte febod), ba bie ^acfyt hereinbrach,

erft am nädjften borgen bortfyin, worauf bie Gruppen Seftmip

wieber in§ 30^oc!et§aXer Säger 5itrücffel)rten.

(Ebenfalls? am lOten ging anf ben, infolge eines $3orfd)lag?

Sinterfelbt* erlaffenen, Befefyl be§ $önig§, if)m an Verhärtungen

31t fcfyicfen, \va% irgenb oor $ima entbefyrtid) mar, ba§> Regiment

^rin^ oon Preußen mit 10 fünfimb^oan^igpfunbigen Dörfern nad)

,<petlenborf, toofelbft fid) oon ben bort befinblicfyen Xruppen ba§ ®re=

nabier^ataitton <©d)encfenbo*ff aufstießen fottte. Die fo entftanbene

Sücfe int «Sebtit^er Säger füllte am lOten ha§> axx§> Dreöben gekommene

<$renabier=33ataitlon Sengefelb au§. lieber biefc §u ermartenben

Verhärtungen fcr)rieb ber $onig am 9ten: „$n (Saufen traben fie

eine (£o(tecte oon Oier Bataillonen Oor meiner tanee gemad)t, melier

tfienfort mir fefyr §it ^ßaße fommen wirb."*) Die Xruppen tarnen

nidji über ^ettenborf t)inau§, benn ber tönig oer^idjtete in (£r*

Wartung ber (£mtfd)eibung oor $irna oorläufig boefy nod) auf biefe

Ajülfe. -DaS Regiment ^rin§ oon Preußen rücftc bafyer mit ben

10 Dörfern am Uten mieber im (£otta ein, toäfyrenb ba£ IL Bataillon

*) % Ä. XIII, 8188.

^'Jtc

,
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2Binterfe(bt oon bort nad) 3 eWa ging unb nörb(id) biefeS Dxteä gum

<Sd)u£e einiger Brücfen, W in Qmoartung batbigen $orrücfen£ über

ben Qefyiftabad) gefd)(agen morben maren, (agerte.

©et s3ormarf(% $nämifcl)en mar Bromne am 7ten nnb 8ten Dftober mit
$Brott>rte§ öoii

»uMn 6ts 6 Bataillonen Infanterie,

^lenHö
00"'

4 ®renabier^omfcagnien 3. fr,
Uten öftober. ^ mr

^0^^ 120° Sartftäbtern,

200 fommanbirten Dragonern ber Regimenter

(gr-^ergog Qofe^l) nnb tftedjtenftetn,

400 £mfaren unb

. 20 ©efäüfcen*)

oon Bitbin aufgebrochen, bei Raubni^ auf ^ßrälnnen über hie

Gsfbe gefegt unb fyatte, auf fct)lecr)teit ©ebirgSmegen mit ber QaupU

abtl)ei(ung über ©aftorf unb BteiSmebet, mit einer tinlen <Seiten=

becfung über 2öernftabt marfcfn'renb, am 9ten abenbS feine Gruppen

hei BöTjmiftf^ammt^ bereinigt. 100 Kroaten mürben hiZ Rumburg

oorgefd)oben. Qux Berfd)(eierung be£ 5Hmtarfd)e§ Ijatte Browne

(äng£ ber (£(be Oon Öettmerifc hi$ ©cfyrecfenftcin eine ^oftenfette

gebogen. 2tm lOten erreichte er $eibler unb erhielt bort am nädjjten

borgen Oor beut Ibmarfcb, hie $8itte ber @ad)fen um einen 2luffdmb

oon 24 ©twtben.**) 2lm Uten nachmittags traf ha§> Bromnefcbe

$or£S auf ben $öfyn hei SJcittetnborf ein.***)

©ie etften mtu yxtbex ben Slnmarfcb BromneS erbiett ber äßarfgraf $arf erft
blinken über ben

vtnmarfcb, ber jet)r fpät beftüumte 9?acr;ricf)t; bis bafyin t)atte er nur unfid)ere @e=

rückte über eine Berftärfung ber Defterreitf)ifd)en Xruppen hei

$amni^ gehört. RocT) am 1 1 ten oormittagS 10 UI;r, ai§> Bromuc

nur nocfy -$mei bi§ brei leiten t»om £ittenftein entfernt mar, metbete

ber Ottarfgraf bem $önig aus ®rofc@eb(i£, hie ©adjfen Ratten hei

|)albeftabt eine Brücfe gefcbjagen (in SÖirftidjfett mar fie faum

begonnen), im £ager jebod) fei nod) We§> rufyig unb bie 2lu3firf)t,

*) Anlage 16.

**) ©. 292.

***) Script Söronmeö an ben ßaifer. £r. Wcti). Sffiien.
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am l'itienftcin burd)3itbred)en, fei wegen ber @tärle be3 Berf)au£

fefyr gering. £)ann fd)reibt er: „SOßte id) glaub, Werben fie tentiren,

^3et> £ang Hennersdorff burd^ubred^en, imb mir finb alte ber

sJftetymmg, baß fie fotcfyeg biefe Wadjt ücrfucfyen tüerben." 2lm

<Sct)tuf; enbtid) fyetßt e§>\ „gugteid) muß @W. %l. Majestaet gan£

untertfyänigft eine Husaren 3 c^tung mit berieten, tveifye man mdjt

uor getoig ausgeben tan, ha§ nemtid) §u Neustadtel 300 Pandouren

wären, unb 5500 geftern nacbgefommen, unb fety and) bcutfcr)e In-

fanterie barbeti. SRatut Ijat ^War atte sJttül)c angewanbt, hie

s
2öal)rl)eit §u erfahren, biß dato aber nod) leine ®ctmf$eit barüber

ermatten fönncn."*) £>er $önig erhielt oon feinen ^mtbfdjaftern erft

am l2ten hie Reibung, baß |ntfaren, ^anbnren unb einige reguläre

Xruppen mit ^rooiant nad) @d)attbau ^ögen. Qur felben Qeit tief

and) in sIuffig burd) öanbtente bic ^acbrid)t com sIßarfd?e einer

Xruppenabttjeilmig oon etwa 6000 dllann ein.**)

Sarnert) War mit ben 4 (Mabron3 ber ^utttamer^ufareu

oon ^tnter^erm^borf guerft bi§ Dttenborf, bann big Slttenborf

^urüdgegangen.

Um bie Mittag sftunbe be§ 1 1 ten Otober Würbe hie gfelbtoadje ^ fceftetreic&er

erfc^einen über«

ber "ißuttfameixfmfareu bei Öicbtenfyain burd) übertegene Defterreid)ifd)e rafäenb bei

Gräfte nad) sD2ittetnborf ^urüdgeworfeu. O. 8. b. Sarnert) hlen ©ito&eT

griff fie fofort mit bern größten Zfytit feiner etwa 300 $ferbe
,nitta9§ -

ftarlen (Sdjtoabronen in ber ^ront an, Wäfjrenb eine 2lbtt)eitung

§um geuergefed)t abfaß, eine anhexe üon ber flaute Ijer hie feinb*

ltct)en Vortrugen gurütfroarf. £)er (Gegner mad)te igatt, ha ex im

folge biefe£ Angriff£ [tariere Gräfte fid) gegenüber glaubte. Stuf

bie Reibungen 903arnerty§ ging äftetyernuf mit feinem Regiment

unb ben beiben Bataillonen, bie (General gorcabe am Vormittage oon

Grippen nad) (Sdjanbau fyatte überfeinen (äffen (II. Bataillon ®atcfftein

unb II. Bataillon SÖBteterSIjetm), ferner mit beut ®rcuabier4Bataitlon

$nger3leben, ha* ex oon ^ßorfdjborf tjeran^og, beut ^einbe bi§ weftlich

*) 2)torfg. ttarl an ben ^önig, &rofc©ebli£ 11. 10. 56. ®e&. ©t. 2frd).

**) Reibung 2lrnftebts. ®eE>. ©t. 2Irdj.
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Mittclnborf entgegen, fal) fiel) aber, nacfybem bie 23atailton3gefcfyüt$e

einige Mal gefeuert Ratten, Oeranlafet, bi£ hinter 2lttenborf gurücf=

§ugel)en. 2lm Slbenb entfloß er fidj, tro^bem ber gfetitb nicfyt brängte,

unbegreiftidjermeife fogar bap, mit ber Infanterie U§ an bie (£lbe

hei ©cfyanbau l)inunter^ngel)en, mo er im galle eines? Angriff§

mcfyrloio gemefen märe. sJhtr bie Jpufaren blieben auf ber |)öfye,

anfänglich aud) noct) eine Heine ^nfanterieabtbcilung in TOenborf.

Um Mitternacht befehlen bie Oefterreicfyer, beren Stärfe MeUerincf

tuet 31t t)ocf) auf 1 2 000 Mann fd)ätjte, Slttenborf leicht unb blieben

mit ben ^anptlräften bei Öicfytenljain fteljen. $om ^önigftein an§ be-

merken bie Saufen beuttid) bie beiben 9foil>en ber 2öatf)tfeuerM geinb

unb ^reunb. (Genauere ^acb,rict)ten über bie Deftcrreicfyer erhielt

gürft Moritj am folgenbeu Morgen bnrtf) gmei Jyalmcitflüdjtigc, bie

^k ©tärle ber £)efterreid)er annäfycrnb richtig auf 6 Bataillone

Infanterie, 3 (£3fabron3 Dragoner, 2 ®renabicr=t'ontr>agnien §. ^f.,

3 (£3fabron3 «^ufaren unb 1000 Kroaten angaben. §fitrji Morit^

berechnete barau3 eine «Stärfc oon 5200 Mann."54")

^teufeti^e 2.ter. £mrd) ben gan§ unnötigen sJvücf<mg Metierincf3 mürben hk
ftärhutgeit nieten

amuttMtDfto6et?Iu§ficl)ten ber (Sacbfen für fur^e Qeit fefyr günftig, boeb, ahnten ba£
a

127eu au" b ai'

1

meber bie (Singcfdjtoffeuen noef) hk Befreier. Batb famen auf

J^c

at̂
"^„^ran(affung be§ prften Morit^ unb SBinterfelbtS, W am Wady

bor t- mittage gerabe am Ötüenfteiu erlnnbeten, Verhärtungen oon alten

Seiten fyeran. 9toct) am Uten abcnb£ rücfte bie ,f)älfte bc£ I.BataillomS

g-orcabe UDn Seiten nad) $ktl)manngoorf, ebenbatnn marfd)irte

mä^renb ber Sftadjt ber @. M. t>. Manteuffet mit bem IL Bataillon

Branbe3 unb bem I. Bataillon Scbmcrin an§> beut Mocfctfyater Öager,

am Morgen be3 12ten um 5 Uf>r beiz II. Bataillon gorcabe au§>

bem @ebti|er Sager. ludt) MeOerincf rücfte am frühen Morgen mit

feinen 5 Bataillonen mieber auf ^)k |)öt)e, fo ba$ @. 8. o. $eftroi£,

ber ^ier ba% tommanbo übernahm, atlmäfylicfy S'/2 Bataillone unb

4 (Sdjmabronen ^ufaren gut Verfügung erhielt. (£r liefe @d)anbau

buref) ben ®. M. 0. MeUerincf mit feinem Regiment befei<en unb be^og

*) 2Jietbunqen ffiamernö unb 9)£enerincte. fyürft
s
3Jiorit3 an ben Äöntg.

Wef). St. 2lrd).
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mit bem $orp£ ofttid) sJtat(mtann3borf ein Säger. £>ie |mfaren t>or

ber Jyront fd)offcn fic^ bcn ganzen £ag mit ben bis 2Utenborf t»or=

gebrungcncn leichten Xruppen fycrnm, bocl) unternahm Bromuc, ber

mit ber Qauptmafie öfttiefy 9J2itte(uborf (taub, nidjtS (Srnfttidjeg,

»eit ber Stömarfd) ber ©adjfen ber neuen $erabrebung getttöfj erft

am 5(6enb bicfe£ Xage3 beginnen fotttc. ©einer 9)te(buug an bcn

itaifer über Ue Vorgänge be§ heutigen Xage3 fügte er bin^u, er

tonne nur bis §ura Mittag be3 näd)ften Xagcä, be£ 13ten, märten,

benn er fiätte in beut aitggefogenen Sanbc nid)t länger §« (eben. Im

12ten abenb§ traf hei Bromuc eine lur§e 9iad)rid)t 23rüfy(3 ein, bcifi

sMe£ bereit fei, in ber ticrabrebeten SQöetfe p Ijaubeln. Sugtetd)

mürbe W 2Mtte ait§gefprod)cn, „que V. E. voulüt bien s'avaiicer

le plus qu'il lui sera possible et attaquer de son cote le

dit village ( 2Batter3borf) et l'abbatis". 33romne antmortete

fofort, er werbe angreifen, fobatb bic ©acfyfen angriffen, bod) muffe

fcbnelt gcfyanbett merbeu.

lieber \)k 21bficbten ber Sacbfen lonnte jefet beim äftarfgrafen ®«ftätfun8 »er

s#mifetfd)en

kaxi fein Zweifel mefyr Ijerrfd^en. £)e3t)a(b benutzte er biefen Sag, snippeu am

um am) bte Zxn)ppm am Stltenftetn §u t>er|tarten. Um 10 Ul)r 12 t Cn ©fto&er.

Dormittag^ marfcfyirte ba£ IL ^Bataillon Qfürft SOtortt^ aus beut

3ebti£er Säger, ba£ ©rcnabier^Sataidon 33anbcmer mit ben brei

(£3fabron£ Württemberg = ^Dragoner bott ber ^ßrat^fe^roi^er @d)tff*

brüde ah
r mofctbft \t%t 100 sDt\xnn t>ont I. SöataiCfott gmrft $cori£

unb bk ^mei öon (Sotta lommenben (£3fabron3 be^fclben £)ragoner^

Regiments ^k «Sicherung übernahmen, gene Xxupptn erreichten

abenb£ 10 Ufyr ben SBerljau Wefttid) twm Siücnftein. $)a£ ©renabier*

Bataillon ftedtc ftd) rechts neben bem falben Bataillon Stanitj auf,

mäbrenb üa$ IL ^3ataidon gürft fflloxty unb bic Dragoner b acuter

in 9tefert>c blieben. 2iud) ba§ ®renabier*$ataidon ©djendenborff

mitrbe borten üon ^edenborf au3 in Bewegung gefegt, tarn aber

am 12ten nur bi£ Grippen.

Sintcrfelbt befürchtete, bic Oefterretcfjer tonnten bei Mitteln* SBinterfeibts

3Befora.niffe um
borf nur Scheinangriffe machen, mit ber ^anptmaffe aber über ©«sben.

^obnftein nad) Bresben rüden mollen, um bic rüdwörtigen 3Ser=

Ä
,,
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biubungen 31t ftören. Deshalb mürben Patrouillen gefdncft unb

ß. iSl. ö. Styticfy oeranlaßt, oom 12ten an in aller (Site bie

SSerfc^anjungen £)re£ben§ auf bem rechten Ufer burcfy Arbeiter oom

Sanbe toieberljerguftetten unb bie brei Bataillone ftarfe Befat^ung

auf biefe3 Ufer 31t gießen. Batb [teilten fid) bie Beforgniffe hinter ^

felbtS afö ltnbegrünbet fyerau§.

»au einet $(m I2ten begannen bie @ad)fen nun enb(td), nadjbem bie Pontons

örücfe bei 31t öanbc l)erangcfd>afft maren, ben Brücfenbau füböfttid) £f)ürm3=

meToftoC! borf unb üotfenbeten ilm in ber Sftadjt.*) $ur (Sicherung biefer aus

42 $onton§**) beftefyenben Brücfe maren Bereits am löten abenb<§

50 ©renabtere auf baZ jertfetttge Ufer übergefet^t werben, W am

folgenben £age auf 200 oerftärft mürben; ferner mürben an ber

Brütf enftefie 9 gtüötf^pfünbtge ©efdjüfce aufgefahren. Um bieBcrbinbung

ber ^reugen ghnfdjen beiben (Stbufern 51t ftören, liefen bie (Saufen

mit (Steinen befeuerte Kä'fync Hon $trna a\\$ bie @tbe hinunter-

treiben, bie ^k ^ßreujHfcfye <2d)iffbrütfc bei ^rafcfdjroifc zertrümmern

füllten, Sie mürben jebod) oon ben Preußen rechtzeitig bemerlt

unb an£ Sanb gebogen. @egen Abenb begab ftd) ber Kurfürft in

\)k s3Ml)c ber Uebergang^ftellc nad) £l)ürm3borf.

^ibmarict) be§ 9ßad)bem ba3 Sädjfifdje «£>eer an ben borfyergebenben £agen
Sädjftfdjen

leeres aus bem bie ÜÜJhmition U§> auf 60 Patronen für ben SDZcmn ergänzt unb W
o^ober'abonb". ^^tengemel^re gefepffen fyatte, mürbe am 12ten burd) Armeebefehl

S^Ku eine 27 ^mt!te entWtcnbe ^t^^ofition für ben Abmarfd) belannt

*onton6rüde. gemacht. Der Kommanbant ber fjefte Sonnenfteiu erhielt bie

(Ermächtigung, menn er zur Uebergabe aufgeforbert mürbe, felb=

ftänbig eine Kapitulation ab§ufcpeßcn. Die im Schreiben oom

25ften September oerabrebeten Scheinangriffe auf £angem|)enner3=

borf unb 9)tarfer3bad) unterblieben gan^. AbenbS mürbe W le^te

33robportion »erteilt, aber t»on ben beuten fofort Derart, bann

fe^te fiel) W Armee nacb, bem Ütetrattefdjujs in Bewegung unter

Qurücftaffung ber zuoor oernagelten fcfymeren ©efcfyü^e, im

*) ßur^e unb gegrünbete 9iad)ricl)t uon beut 2luSgcmg ber ÄgI. Stur;

<5äd)ft)tf)en 2(rmee je. imb $)itfit. Journal. 2trrf). Bresben.

**) .poner a. a. D. I, 21.
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©djufce ber öortäufig nod) ücrbleibenben ^efatjung bcr €>d)cm§en

unb Soften, 33ei ftürmifdjem, regttertfd^cnt SÖetter marfcfyirtc bie

^rntee*) auf bem 2Bege burd) £l)ürm3borf §ur (£tbe. SDa bie

ermatteten, »erhungerten ^ßferbe btc ®efcfyü£e unb SBagen auf bem

engen, fteinigen unb Dorn Sftegen fdjlityfrig geworbenen 2öege tavsm

fortfcfytetotten tonnten, traten balb $ftarfd)ftodungen ein, bie fdjIiejjUd)

bie Xruüüen nötigten, fo gut c§> ging qucrfelbcin über (rette

Reifen ^inab^ullettern. Um 11 \ 2 Uljr nad)t£ begann bcr lieber-

gang über bie ^ontonbrücfe. $enfcit3 beim ©mporflimmen auf bie

©benfyeit nrieberljotten fiel) bie ©d)toierigfeiten in erstem 9ftage,

fo baß, a(3 ba£ oorberfte ®rcnabier4Batail(on unter bem SD. £.

0. ^öennigfen oben angekommen mar, e£ nidjt fofort anzugreifen

oermocfyte, §umd e§ auefj oortäuftg nod) nidjt auf Unterftüt3ung

rennen lonnte.

2tl3 e§ £ag mürbe, maren erft bie 7 ®rcnabier*33ataittouc

auf ber (Sbenfyeit angelangt, Ratten aber oon ifyren 12 ®efd)ü£en

mit ber größten ^luftrengung nur §roei l)inauffd)le£pen tonnen. Dfme

genügenbe Unterführung burd) 5(rtit(eriefeucr erfcfyicn e3 aber bor*

läufig unmögud), ben $ert)au anzugreifen, ber nad) ber 2lu3fage

Oon dauern fel)r Oerftärft unb bid)t mit Gruppen befet^t morben

mar. 2In eine Ucberrafdmng ber ^reugen mar gu biefer ^tunbe

nid)t me^r §u benfen. %[$ e<§ Kar mürbe, "betf? ber £)urd?brud) auf

ernfte ©djmierigfeitcn ftofjen muffe, begab fid) ber ^urfürft Vorläufig

auf ben ^bnigftein mit ber 2tbficfyt, fieb, ben Gruppen anjufdjtiefjen,

fobatb ber $erfyau genommen märe. Um 2 Uf)r nad)t£ Ratten ftd)

W gur yiaüföiit beftimmten 5Öad)en au£ ber bi3n,erigen $ertbeibigung<o-

(inie nad) XI)ürm3borf in SSemcgung gefegt.

33alb nacb^er bemerkte eine ^ßatrouifle ber hd ^olianni^bof - ic »teuw*eii

ftefycnben ^3utt!amer^ufaren ben 3lbntarfd). Die Truppen in ben Kimmen bie

^reußifcfyen Öagern machten fid) marfd)fertig, mäf)renb |>ufarcn unb ca^wien

Qäger W £öfye erftommen. 33ei £age<§anbrud) rüdte bann ber görft ^^^
9Jcori£ mit feinen 12 ^Bataillonen in ^mei $0tonnen, hk eine über ««**«**.

*) 9J?ai-fd)orbmtu^ 9(n()ang 56.
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^ceunborf, bic anbete über ^ftottroemborf, auf bie |)öfye, lieg bort auf

bem ^agerpta£ ber @ad)fen in einem treffen §nr £inie aufmarfdnmt

unb »artete bae «Sperantommen bes äftarfgrafen $art ah.

Ebenfalls bei XageSanbrnd) rücfte oon ben beiben nod) im

IKocfetfyater Saget befinbücr^en Bataillonen bae IL Bataillon @d)merin

nadj bem ötlienfteüt ab, tocifyrenb bat 1. Bataillon Branbes ben

oertaffenen @ad)ftfd)en Brücfenfopf mit einem Äommanbo befe^te.

Sofort mürbe mit ber 2BieberI)erftettung ber fern ben @aa)fen beim

Stbmarfdj gerftörten @d)iffbtüde begonnen,

asartgraf Äati ^ftatfgraf $art entfanbte nm 8 Ufer oormittaqe ben ®. 20t.
rücft auf bie

5>ö£)eii unb o. ^ftet3om mit beut ©tenabiet=($atbe* Bataillon unb beut I. 53a*

Dberbefebt. taitlon Jürft üHtorit, ba* feine an ber ^rat^djurit^er Brüde

jtebenbe ^töt^eihmg an ftdi §og, fotote mit ben beiben ebenfalls bort

ftcfyenben (£sfabtons £Öütttemberg==£)tagoner nadj beut Silienftein.

In beren (Stelle an ber 23rittfe trat borläuftg ba^ J. Bataillon ®arbe.

sMit bem $eft feiner Xrnppen, 6 Bataillonen unb 3 (S^fabrons,

rücfte üDtofgraf $ar( in Begleitung Sinterfetbt^ unb bee ^ringen

.g>ei:tricr) über ^cnjfta an ~) ^ §öf)en bei ^imme(reid). ©ort

mürbe SBinterfefbt mit feinem Regiment unb bem ®tenabict=

Bataillon $engcfetb nad; bem Sonnenftein gefdjicft @r fdjfofj mit bem

^ommanbanten eine 2Öaffenruf)e ah unb befehle s^3irna, mofclbft nod)

an ber 2öicberl)erftellung ber 53rüde gearbeitet mutbc. %{§> fie am

Sftacfymittag ootlenbct unb haz J. Bataillon ®arbe oon ber ^ra£fd)*

mt^er Brüde gut Befe^ung oon ^irna herangerufen morben mar,

ging Söinterfetbt mit feinen Gruppen auf ha* anbere Ufer über unb

erreichte, in ber sJiid)tung auf ben Öilienftein oorgeb,enb, am fpäten

5lbenb Seilen. £>ie an ber Beoernfdjange nod) ftet)enbe (Sdjmabron

ber ^uttfamer^ufaren I)attc fid) ilun angefd)toffcn.

üJttarfgtaf $art [tieft mit bem Sftefte feiner £tup£>eu, bem II. unb

III. Bataillon ®arbc, bem ®renabier*Bataitlon Bülom unb bret

©dfymabronen s^ormann=£)ragonern §um dürften üDiorifc unb über*

naljm bort ben Befehl über bie oereinigten £ruppen. £)ie gute^t

gekommenen Bataillone bilbeten 5nnäd)ft ein %)mitez treffen. £)ie

brei ©sfabrone fanbte er auf ber $odjflädje in ber sJtid)tung auf
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Etappen a(§ Aüantgarbe üorau§ mtb folgte mit ber Qnfanterie,

mobei ba§ groeite treffen allmcipd) hci§> erfte red)t§ oerlängerte.

(General Qkten mar fd)on oorljer mit 200 .gmfaren, untcrftüfct ®ww 3'eten*

Don einer An^at)! gmgjäger, bis ©trugen üorgebrungen, marf

4 ®äd)fifd)e $üraffier=@d)mabronen, mobei ber $i. 0. Xettcnborn oom

$üraffier=9tegiment Arnim unb ber 8. o. $ülom üom $üraffier=

Regiment Anwalt fielen, nnb erbeutete einen Ztyii ber Bagage.

£)er größeren ,g>ätfte gelang e§ jebod) unter bem <Sd)it£e ber

$nfanterieabtl)eitungen ber Arrieregarbe, ftdj nacl) £l)ürmsborf 51t

retten.

^frumifdjeu maren ben Säcfififdien ($renabier45atailtonen hk ^a§ ®vo§

$nfanterie=23rigaben über hk 33rücfe gefolgt. Um 12 Ul)r mittags garbe bei

©adjfen übtx-

fyatte bie Infanterie beS ®ro£ baS jenfeitige Ufer erreid)t. %)laxh breite, bie

graf ®arl, ber 31t biefer Qeit Uz> ©trugen oorgerücft mar, fcfyicfte .^^M^auf

auf hk Reibung, ha§ fid) bie feinbtid)e Bagage nod) biesfeitS bc^
bie ebc^ eit -

fänbe, ben ©. M. 0. Sfrtoblod) mit bem Dtegiment ^rtn§ üon ^reuf^en

unb bem I. Bataillon ^ring gerbinanb ßnfö (nörblid)) fjeraus auf hk

|)ö'ljen füböftlid) ^Tcaunborf. $on bort aus mürben oon ben fed)3

Bataillonsgefeiten ber Knäuel ber burd) £l)ürmsborf abfafyrenben

^Bagage unb bie -m bereu @d)uf$ aufgeteilten $nfanterieabtl)eilungen

befc^offen. £)ie Aufforberung gur Uebergabe miefen biefe Trugen

§mar gurücf, bod) mußten fie, aU ^rcußifefye gmjpger unter bem

©d)u£e ber (^efdjü^e unb gebeeft burd) ben oorliegenbcn ©runb

anrücften, unter 3urwef(affung ber Söagen über hk 23rücfe gurüd>

meieren. £>ie ^eftung $önigftcin tjatte am Vormittag mit ben

ferneren ®efcl)ü£en baS geuer auf bie Preußen eröffnet unb fudjte

je^t ben ^Hücfgug §u beefen, bod) mar hk Sirlung ber ®efd)üt^e

fet)r gering, ba am borgen bieder 9?ebel I)errfd)te, auf ben an*

fyattenber Stegen folgte. £)ie 23rücfe follte, als hk Arrieregarbe etwa

um 3 Ufyr übergegangen mar, nad) beut rechten Ufer abgcfd)mcnft

merben, bodj miggtücfte bies in ber $aft, fa ha§ fiel) hie Pontons

löften unb bie (£lbe fyinuntertrieben. Um 4 Uljr nachmittags mar

enblid) hie gefammte Infanterie auf ber ©benljeit in mehreren

Treffen Oerfammctt, mäT)rcnb fid) $at>atterie unb Artillerie nod) an
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ber (£tbe befanben. ^ttr 8 ©efdjüfce Ratten burct; äftenfcr/enfraft

bie [teilen Sege hinaufgezogen Serben formen. £)ie Xafdjemmmition

ber Infanterie roar bitrct) ben unaufhörlich nieberfallenben 9kgen

tta$ geworben, fo bafj an einen Angriff auf ben Bernau nid)t ge=

badjt werben lonnte.

©as ^reufeif^e ^(5 bic Brücfe roegfdnoamm, lieft Üftarfgraf tarf, ber in#mfd)en
|)eev Iaaert om
flüdnnittaci bes mit feinen Gruppen U% über «Strumen l)inau§gcfommen mar, $alt

stnippeiL
" machen unb ba£ Säger auffdjlagen. 23or ber ^ront würbe XfyürmS-

borf oon ben g-ujsJägern 6efe|t, bie ©Ibe entlang patrouillirten

3ieten*$nfaren. T)ie rechte $ianh be£ Sagcrso tonrbe burdj ba3

©renabier4Satailton SJcoellenborff nnb eine (£3fabron 3^tcn=^ufaren

gebedt, bie im Äönigfteiner fjorft bie nacr; ber geftnng fn^renben

Sege Beobachteten im s
2lnfd)luj$ an 5 (Ssfabrons ^uttfamer^ttfaren,

bic üon Grippen ans benfeloen Dienft auf ber Oftfette ber gefttmg

o errichteten. $or bent (inten f^tügcl be£ Lagers blieben ba§ fRe*

giutent ^ritt^ oon Preußen nnb ba§> 1. Bataillon ^ßring 3*erbinanb

bei ^attnborf. Da§ II. Bataillon fÖtofgraf ®arl unb 100 Wlann

be3 ®renabier= Bataillons $ng ersieben, bie beim 21bmarfcf; be§

Bataillons am 28ften im (Sottaer Sager gurücfgelaffen roorben waren,

befetjten zum <5d)ut$e be3 $auptqnartier§ be§ Sftarf'grafen bas £)orf

(Struppen unb ba$ bortige @dt)(oß. Qu bas ©trttppener Sager

würben and) bie Gruppen aus ^ellenborf herangezogen, ba3 IL Bataillon

^3ring gerbinanb unb ^roei @§fabrott£ Tormann, fo baft baä £)ra*

goner^ftegiment wieber bereinigt war.*)

©er ßöniQ ü6cr«
n^fy roollte um oiel, mir mären toter Xage älter,"**) fo fcfyrieb

qtebt bent ft. 9Df.

Äeiti» am $önig ^riebrict) an ben dürften sDtori£, a(§ oom 12ten an bte vlafy

in 8obofi$Yeti rieten nücr bas (£rffeinen Oefterreid)ifd)er Gruppen oor @cr/anbau

eufna*©! b?*
e tntra fen - ®r oefaljl vorläufig beut £)ragoner=4ftegiment Bar/reutr;

nacr; ©acfyfen ab^urücfen, entfct)lo6 fid) ieboct) infolge eines Don

SBinterfelbt erftatteten ansfül)rlid)en Berichts balb, ben Oberbefehl

*) Sie Iruppenuertfyeihmg am 13ten Dftober abenbs 6ft3je 7. 2)a3

II. SataÜton ^rtng $erbinanb t)<xt ba$ Sager erft am 14ten erreicht unb ift am

13ten abenbö oermuttylid) bi3 Sangen=&enner3borf gelangt.

**) $. Ä. XIII. 8201.
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über bie Gruppen bei Öobofit^ bem %. äft. teitfy gu übergeben unb

mit ben $erftctrfungen, 10 (£§f'abron§ Batireutf); unb 5 (£3fabron£

£ntcfyfefcT>ragonem, begleitet oon ber ($renabier=®ompagnie be£

I. Bataillon^ ©arbe, felbft nad) 'pirna §u eilen. (£r brad) am

loten Otober auf unb gelangte an biefem £age U§> Slrbefau.

Stuf ber anberen ©ettc ber @lbc, am £i(ienftein, trafen im 2B«itc" *««
iüfd)c SSerftät'

Saufe bes £age3 nad) nnb nad) bie bortfyin in Bemegung gefegten tm^en treffen

SBerftärfungen ein, juerft ba§ ©renabier^Bataitlon (Sdjentfenborff, euienftetn ein.

ba3 bei Grippen übernachtet fyatte.*) (£§ tourbe oom ®. 9tt.

o. gorcabe, ber Ijier ben Oberbefehl übernommen fyatte, in bie oorberfte

$Bertfyeibigung§lmie eingefdmben. T)ann tarn ba£ IL Bataillon

©d)tt>erin oon Dftocfetfyal fyeran, eixblicf) nm 9 Ufyr abenbe aucfy

Sftefcoto mit feinen §mei Bataillonen unb gmei ©cfymabronen.*")

%n§> biefen Bataillonen mürbe ein gmeiteS treffen gebilbet. £>afn'nter

ftanb als sJteferüe ba$ IL Bataillon gürjt 9Jtori£ mit 10 Bataillon^

gefd)üt3en. £)ie bisher fyier befinblidjen 3@dnx>abronen bcrSßöürttembcrg*

Dragoner mürben oon ben 2 fyeute eingetroffenen Sdjmabroncn biefeS

Regiments abgelöft nnb rücften §um @. 8. to. Seftnrifc ab.***) $ür

bie (Saufen mar jebe 5lu§fid)t, burcfybrecfyen gu fönnen, gcfcfymunben.

sIftit llngebulb marteten fie auf ba% Eingreifen Bromne*, boefy öronme biet&i

aud) am
e£ erfolgte nicl)t£. (£r oernalnn gmar am Vormittag bas ©efd)üfefeuer

t>om $önigftein,f) ba e3 aber nad^er oollftänbig aufhörte, blieb er

bei SJcittelnborf abmartenb [teilen. 2Ibenbs 10 Ul)r febrieb Bromne an

Brüfyl als 5lntmort auf ein foeben eingetroffenes Bidet, ha* bie Bitte

enthielt ..<le soutenir jusqu'au J4 da matin, oü ils comptaient

de faire leurs derniers efforts, pour forcer les postes
u

;
ba§

er „fomofyl geftern als fyeute bis gegen 3lbenb in ber Hoffnung gm

gekartet nnb gan§ ficfyer üermutfyet fydbe, ba§ £)ero DrtS bie ^affage

tentirt merben mürbe, @teid)mie id) nun aber, meil ©old^eS ntct)t

13ten Cftober

liutliättg bei

SHtttelnborf.

*) ©. 297.

**) 6. 300.

***) 2)te ©telluitß t)tntev bem ^erfyau nm 13ten unb 14tcn ött^e 7

recfytä unten.

f) Lameth (;5ranjöftfd)er Oberft im ©tabe SroraneS) au ministre,

Arch. d. 1. G., Paris.
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erfolgt, felbften mofyl abnehmen famt, ha$ fiel) fyiergu bermaten feine

gtiicflicfye (Gelegenheit meljr ergeben, aueb, W SD'fadjt ber ^ e ^nDe

bieffeit§ ftet§ ftd) ücrftarf't, mithin nnr neue fernere Slnftänbe nnb

Befrfjmerttiffe fidf> geigen muffen, werbe tdj U$ morgen mn 9 Uljr

norf) allster mtd) anhatten, nm gu erwarten, ob bod) bie Sßaffagc tentirt

merben null, in meinem gälte icl) auf alte 2lrt feeunbiren nnb W
geinbe, fo oor mir ftefyen, angreifen werbe."*)

ein ^rie^rati, ou berfe(ben Reit rief ber (Graf Sftutomsfto feine (Generale,

soflet foroeit fie im ^unfein erreichbar Waren, gufammeit. @r erflärte,

i3ten a&enbs, baß er einen Angriff auf ben Bernau bei ber Utttljätigfeit Browne^,

»«iliingen Bei ber tamügltdjfett, eine genügenbe Wa$afy ©efdjtifee in Stellung

mit ben «preu&cn
^u fingen, uitb bei beut Mangel an Sprung für nufcloS Ijatte. Qe^t

!önne man noef) fwffen, günftige Uebergabebebittguitgett 51t erhalten.

2111e ftimmten ifynt 51t, §uma( Öaitbleutc betätigten, ba$ hinter bem

$erl)au ftarle ^3reufeifcl)e Gräfte ftänbeit, W man auf 8 Bataillone

(Grenabiere, 2 Brigabett Infanterie nnb 1 Regiment Dragoner fcfyä^te;

unb fo mürbe bcfcl) (offen, am anbentsorgen mit ben Preußen wegen eine£

28affcitfti(tftanbe§ oortäufig gtt unter^anbeln unb bie (Erwägungen be£

$rieg3ratl)e3 beut $urfürfteit fcfyriftticl) gur Genehmigung beizulegen.

©etuteDftobev. "Die 9?ad)t oergittg, abgefeljen t>on SBorpoftenptänfeleien, ruljig.

fd)icbunaen ber 2lm borgen mürben auf ^ßreufeifcfyer (Seite bie Bewegungen fort*

ikeu&en.

g e
j
e^ Ue bie £age nod) mefyr gu Ungunften ber (Saufen t>erfcr)ieben

füllten. Sßintcrfclbt bracb, mit feinen £rup£en bei £age£anbrud)

Don 2BeI)len auf unb übernahm am Sitienfteitt ben Dberbefel)!.

©eine brei Bataillone mürben, ha bie BertljeibigungMinie fyinter bem

Sßerljau ftarl genug mar, at§ iRefert>e gu beiben leiten bes 1 1. Bataillons

gürft 9Jcorit3 aufgeftellt. 16 BataillottSgefcljütAe maren in einer

Batterie bereinigt. £)ie (Sdjwabron ber ^uttlamer-^ufaren fd)(oß

ftcb, beut bei ^attjmamtSborf befinb liefen S^eil bes Stegimentg an.

eintreffen ßönifl Qnt ^truüüener £ager [tiefe ba§ ait3 §ellettborf Ijerangegogene

1J. Bataillon ^ring gerbinanb M 9caunborf gu feinem J. Bataillon.

Um 1 Ul)r mittags traf tönig griebriel) hti ^trutotoen ein unb fanb bie

*) 2lftcr a.a.O., 391.



Sage bor $ima fo gfinftig, bafj et fofort Hoffnung fcfyöpfte, fidi

bod) nocf) in SSöfyncn galten 51t fönnett, nadjbem er in lieber*

etnftimtmmg mit bett ^Inficbten SittterfeCbtä am 7 ton an bett dürften

ffllotty gefdjrtefcen Ijatte „. . . bauert e£ nocr) afyt £age, fo formen

mir nicht länger in btefem Säger (bei Öoboft^) fubfifttren, nnb ein

anberS ift nicht bei (ewigen Umftänben §u neunten. £)e3 Sintert

über bter 51t bleiben, balte gar bor uuutegticb, mcilu mir ^u \pät in

^binnen gelontmen feinb nnb leben muffen nnb aufeffen, ma3 une-

ben hinter fyatte ernähren follen."*) 3Me Jjoffmmg^bolfe Stimmung

febmanb balb, fdjon am 16ten febrieb er Schwerin, baf; mit ber

Kapitulation ber (Sacbfen ber ^relb^ug gu (£nbe fei.

Die Xrucr/fef^ Dragoner, t)k mit bem tönige geritten roaren,

famen in3 ^trnppener Öager, bte 33aoreutl)==£)ragoner bagegen lagerten

oor ^angem^eunersiborf, bie (%enabier-'äompagnie be£ I. Bataillon*

<$arbe befefetc ($roj^ (£otta. Qur SBerftärfung ber Kaoatleric am

£ilienftein gab ber äftarfgraf ®ar( ba$ Dragoner ^eaüuent Tormann

ab, üa$ über tyixna nad) ^orfebborf rücfte.

2£är;renb hk Saufen jebe SBcrbinbung mit beut linfen (£lb*

ttfer oerloren Ratten, naetybem bie 2bürm§borfcr ^ontonbrücfe meg^

qefer/mommen mar, befanben ftcb Uc $rett§en am ?(benb be§ 14ten im

s

^efii5 bon 4 Uebergängen. Die s^ra£fd)mitAcr 33rücfc blieb ftefjen,

bie ^3trnaer 33rücfe mar fefton am Ibenb be* loten mieberbergefteüt.

Mit £)ütfe ber Seidig gegenüber auf einer Sanbbant gelanbeten

£l)ürmiborfer sßonton§ mürbe bei Farben eine britte kniete gebaut,

enblicr; bti Grippen eine inerte.

$m Hauptquartier 9iutomgft)<* traf am Georgen be§ Uten ein ©« »eföiuisbe*

^ote 23rorone3 mit bem am ^benb borget abgefdjitften ^Briefe ein,**) b«n ffurfürjien

ber oon Sicr/ten^ain, 15 km bom SUtenfteht entfernt, afcgefanbt marT^mS^
nnb bie drllärunq entbiett, $romne merbe nur nodj bi$ 9 Ubr aeIeflt-

Se9inn
' ber 93erf;anb

früf) märten. ^t%t mürbe ber ®. Wl. b. ®er£borf mit ber in^ ^m^-

groifcfyen niebergefebriebenen (£rf(ärung be£ geftrigen trieg^rat^ auf

*) $. M. XIII, 8170.

**) e. 303.

.Uviegc Jvteb.rid)* bcS ©rofeen. III. 1. 20
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ben tönigftein getieft. 3unäd)ft meigerte fidj bei* turfürft, feine

^uftimmimg pr Uebergabe gu geben; bte 2lrmee müßte angreifen,

bann mürbe and) SBromne Reifen. (Srft anf hk mieberf)o(te ©rftärung

ber (Generalität, man merbe, wenn e§ befohlen mürbe, fofort

angreifen, bod) fei an einen Erfolg nid^t gu benlen, fd)rieb ber

Jtorfürjt:

„dud), £>err ©eneratfetbmarfd)au', überfaffen 2Bir ba§ @dn'cf=

fa( Unferer 5Irmee; (£uer ®riegSratt) entfdjeibe, ob fie fid) aU frtegS--

gefangen ergebe ober burcfiS <Sd)mert ober burd) junger umkommen

muffe. (untre 23eratf)ftf|(agungen mögen, menn e£ fid) tfum lägt,

9ttenfd)entiebe leiten, ^attzn biefe and) au£, mie fie motten, fo

gelten fie Un£ nunmehr 9?id)t£ meiter an unb Sir eröffnen Ghtd)

hiermit, baß 2öir Un§ nnr gur einzigen SSebingung machen, bic

Saffen ntc^t miber UnS nnb Unfere greunbe hn führen." *)

Sttit SBinterfelbt mar 9ftntom§!& am borgen in Unterl)anb=

tnngen getreten, bie mittag § gu einer üortäufigen 2Baffenmfye führten.

T)k ^ßrengen reiften ben (Saufen über ben $ert)au einige Lebend

mittet gu, Sinterfelbt erbat in £)re£ben hk fd)Ieunige Lieferung bon

12 000 fedjSpfünbigen Proben, moranf ®. 9tt. o. $&t)iiü) mit biefem

XranSport aud) einige Ottarfetenber mit Lebensmitteln inS ©ädjfifdje

Lager abgeben ließ.

£)ie «Saufen benu^ten bie Sftufye, nm t^re Waffen für ade gälte

in @tanb §u fe^en unb bie SDtaition §u troefnen. £)ie (Stimmung

ber brauen Gruppen mar gut, tro^bem fie feit faft gmei £agen

nichts gegeffen Ratten, fie maren bereit, menn ber Ihtrfürft befahl,

iljr 33(ut in einem au§fid)t£(ofen Kampfe -m berfpri^en. (£§ ift nad)

intern bisherigen $erl)aften gmeifeftoS, baß fie tt)re *ßflid)t bis gum

2teußerften getfyan I)aben mürben. Q^^en Sftutomsfty unb 2öinterfe(bt

mürbe megen ber Uebergabe meiter ber^anbett, fo baß biefer nod) am

9Ibenb bem Könige griebrid) in ©trugen ben fd)rifttid)en (Sntmurf

einer Uebergabeoerfyanbtung oortegen tonnte. £)ie gal)Iretcr)en ah*

änbemben eigenftänbigen SSemerfungen beS Königs tieften W W)ftü)t

*) 2(ftcv a. a. 0., 409.
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beutlidj erlernten, bie ^ädjfifrfjen gruben in ba§ ^ßreugtfd^c ,J)eev

einzureiben.

Den Gruppen £eftmi£§ ftanb 25romne aud) am 14ten beobadjtenb » ro »°» e e^* am

gegenüber unb oerfd)ob, ba nod) jebe© 9Inzeid)en eine£ £)urd)brucfy§= nad)mittafl8 nad)

t>erfucf)<ö fehlte, ben für 9 Ufyr oormittagg in 2lu3ftd)t genommenen gtü<fmatfc& in«

?{bmarfd) bi§ gimt ^mittag. 2CIS jebodj bei ben (Sachen au^* flß«" n »«Mn -

fernerhin Elftes rufyig blieb, begann er §mifd)en 2 unb 3 Ufyr, gebetft

Don einer unter bem ®.9tt. (trafen «Spabil ftefyenben ftarlen 2Irrieregarbe,

abzurufen. £>. 8. t>. SBarnerti fcT^tcfte fofort Reibung gurüd unb

folgte bem (Gegner mit feinen tttva 300 ^ßferbe zäl)lenben (£3labrone

unmittelbar, mobei er einen Zfyit feiner §ufaren abfi^en unb bic

feinblid)e Infanterie mit bem Karabiner befd)ief$en lieg. $n groger

Orbnung §og bk toieregarbe db r inbem ficfr Qnfanterie unb ®w&m
Stdjtenfjairt atn

tabatlerie fo mirlfam unterftü^ten, bcift bie ^reugen oorerft leine uten ©«ober.

Gelegenheit gur Ittacfe fanben. Deftlicl) ßt(f>tenr)atn warfen ftdj fo*

gar bie |)abilfd)en §ufaren unberfel)en§ auf 2Bamert)3 @d)roabronen,

mürben aber burd) einen Iräftigen ($egenfto§ gurütfgetrieben, mobei e§

gelang, in bie Infanterie einzubrechen unb einen großen £t)eil nieber*

zumaßen. Die Defterreid)er Oerloren 80 Grenabiere unb 7 U§

8 |)ufaren,"*) W Preußen ben 3ft. o. steift unb 7 ^ufaren tobt,

19 oerrounbet, 4 benmßt, augerbcm 45 *ßferbe.**) Der ®. 9tt. ^ßrin§

Eugen oon Württemberg, ber mit 60 Dragonern gefolgt mar, fd)eint

nidjt me^r gum Eingreifen gelommen §u fein. Da M ber SBer*

folgung bie 9kd)t fyeretubrad), lehrte Samerty in§ 8ager §urücf.

#rohme gelangte UZ $inter^erm§borf. 51m löten erreichte er

^djöntinbe, am 16ten S3öl)mifdj=®ammfc, am 17ten ^ßottfe, am 18ten

(Saftorf, am 19ten ba§ gager oon 33ubin.*)

Der (Sonnenftein lapitulirte am löten, ber ^önigftein mürbe für®*ru& bet *«•

bie Dauer be£ Krieges als neutral erllärt. 2W§ am 16ten ber ®. $(. ueberaabe ber

ü. ^ngerSleben auf 2lflerl)öd)ften 23efefyt im @äd)ftfd)en $ager erfaßten, srapp*!"

um W Xruppen nod) oor ber Uebergabe auf ben $önig oon Preußen

j« oereibigen, erllärte 9httom*ln, auf ba§33efttmmtefte, er tonne nicfit bie

*) Seridjt SronmeS cm ben ßaifer. ßr. 2lrd). 3ßien.

**) ^erfoftttfte üom 14ten DftoBer. ®e§. ©t. 3trd).

20*
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Irmee iljreS @tbe? entbinben. £)e3r/alb berjid^tete grrtebriä) für

fyeute auf btefe gorberung, fo baft am 16ten nachmittags ber Ueber*

gabeöertrag abgefd)loffen derben tonnte.

3lm 17ten begannen bie Säd)fifcf;en Gruppen burd) ben Verbau

über 2Batter§borf nnb hk <Sd)iffbrüde bei Ratfyen §u rüden, um in

einem oon *ßreujsifdjen ^Bataillonen abgegrenzten ^lafc auf $önig

JJriebricr) oereibigt 51t merben. 33ei ber Weigerung oieler Regimenter,

gu fdjtoören, 50g fidt) hk Uebematmte hi$ gum 19ten fyin. £)ie

Gruppen mürben nad) nnb nad) in ein Sager hei ©trugen geführt,

bon mo fte am 24ftcn in bie irmen angemiefenen (Stanbquartierc

abmarfcf/irten.*)

£)er turfürft oerliefe am 20(ten Dftober früfy ben $önigftein

nnb erreichte am 27 ften SBarfdjau.

£)as Verhalten beS ©äd)fifcr)en «Speeres mäl)renb ber taugen,

entbehrungsreichen $eit öer (Sinfcr/tteßung oerbient hie l)öd)fte 2ln=

erlennung. £)er Sertt) biefer nationalen Gruppen geigte fid) gang

befonber* in ber niebrigen Qafy ber gar)nenpd)tigen. Xrofc

junger nnb dntbel)rungeu in fd)fecr)ter ^afyreggeit entminen toäljrenb

ber fünfmöc^entüc^en (Sinfcr/üefiung faum 200 9)?ann, eine für ha*

maüge Qeit gang außergemölmüd) geringe 2(ngat)t. £)ie Slrmee §ar;ttc

nad? bem Rapport 00m Uten**) nodj 18558 $ö>fe, fyatte baf/er

einen ®efammtabgang oon ettoa 1500 köpfen gehabt.

2. $ic (£reigniffe in 9torbböf)raeu ixaty ber Sdjtatfjt Bei ßoboftt?

m'3 511m $e$ie]f)ett ber Winterquartiere.

xHm £age nad? ber @cf/lacr/t hei 8obofi£ roar hei bem ^uftanbe

ber Reiterei an eine Verfolgung nidt)t §u beulen; ba£ Defterreicf/ifcbe

|>eer lonnte unbehelligt in bas> Säger hei 23ubin gurüdfetyren.

*) lieber ben SkrMeib beu @ürf)ftfd)ert Gruppen Slnfage 1.

**) Anlage 17.
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%n bemfelben Xage t>er(cgte ber ®önig [ein .Hauptquartier in ®aS 8eöB '

ba§ Sobofiger @d)(oft unb lieft ba§> Sager burd) eine &ette oon *<ager bei

ÜoBoftjj.

^etbbefeftigungen oerftärfen, mobei bte fernere Slrtiflerie auf (5 Batterien Ti e xm^en

t>ert^eilt mürbe, ©er ^er^og fcon Gebern mürbe mit einer 8&* saaerbdaibm.

Rettung oon ©i<&mmj«.
7 u maßregeln.

5 ©ataißonen,

5 (£<3fabron3 Dragonern,

600 fommanbirten türaffieren unb bem |)ufarem$ftegiment

<§3<äety*)

nadj Xfc^tfc^forüt^ entfanbt, mo er mit ber $ront nad) ©üben

ein Säger begog unb ba§ (Mänbe hi§> §ur (£ger aufKären lieft.

©eine ^ßatrouiffen fugten ben geinb mögtiebft §u Beunruhigen, um,

roie ber ®önig Befaßt „ben feinbt beftänbig auf ber Defensive ^u

Ratten".**) £)ie rechte $fanfe unb W rüdmärtigen Sßerbinbungen be§

$eere§ beefte ®. SDJ. t>. äTOanfteüi Don £)ur au§ mit bem ©renabier^

Bataillon $ftamin unb gmei (£§fabron§ ßieten^ufaren.

£)as> (inle (£(bufer mürbe oom Sobofi^er Säger au£ aftmä^tten, ©^
burd) einzelne größere Soften befegt, bie am 21ften Oftober gmifcljen

Sobofig unb 9lufftg tu fotgenber Sßeife t>ert^et(t maren:

1. $m ©d)foft£arf oon Sobofife [tauben §um ©tfntts gegen

Kroaten, bie ^ijStian unb gettroetfe hie gegenüberüegenbc

3nfel befegt Ratten, bei Xage 30 äEcmn, bei Watft 100 «Wann

mit einem 3toö'IMünber,

2. oom 20ften an in $(ein (^ernofef 200 üDtann,

3. in ^raSfomig 200 üJttamt mit gtoettägtger Slblöfung,

4. Oom loten an M @a(e§( 200 SJftamt mit einem ®efdjüfc

mit groettägiger 2Ibtöfung,

5. in Muffig ha§> IL -SSataiflon gaftroto uno oa^ ©renabier*

^öataidon ®emmingen, ba§u feit bem 21ften ba$ ©renabier*

SBataifion Sengefetb,***)

*) Sln^ang 58.

**) ©er). ©t 2(rd;.

***) ©. 315.

j// (2^ 3ie,
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6. in ber @tabt £etfcfyen 200 (^efelö^ufaren, im ^djloß

eine Kompagnie beS Regiments gaftrom.

Bromne lieg ha§> redete ©Ibufer burd) eine biegte ^oftenfette

bemalen, fomie längs ber ©ger bie Orte £ibod)oroi|, Sann, ^ett*

roetfe and) ^oftelberg nnb bie ®egenb oon $omotau burd) (etd^tc

£ru£pen befe^en.

Serpffeflung T)a3 "ißreußifcfye Beobad)tung£l)eer erhielt fein Brob au$ ber
ber Sßrenjjen.

Unterbringung Bäcferei in Muffig. Bon c)ter mürben bie gefüllten Brobtoagen bis
en

'(Bd)ima geleitet, mo fie ein Bataillon in ©mpfang nal)m unb

nad) $obofi£ führte. £)ie taOallerie mußte il)ren Unterhalt burd)

auSgebeI)nte Beitreibungen beden. 3^^ tourbe fie hierbei burd)

9#anfteinS rege £I)ätigfeit fet)r unterp^t, bem eS gelang, bie

Unternehmungen ber feinblid)en (eisten Gruppen, bie ifyren $aupt*

ftü^nnlt in Saun Ratten, eingufcfyränfen unb große Borrätl)e an

Lebensmitteln §um §eere $u fenben, bod) [teilte eS fid) balb I)erauS,

baß baS auSgefogene £anb ben Unterhalt beS £>eereS nid)t mel)r lange

^u betfen oermod)te. £)en Bertounbeten Oon $obofi£ fonnte fd)nefl

cir§ttid)e |)itlfe §u Zfy eil to erben, ha aud) bie Slergte ber oor ^irna

ftefyenben Xruppen in ©rtoartung einer @d)lad)t burd) ben ^rin^en

oon Preußen herangezogen toorben toaren. £)er größte £f)eil ber

^reußifd)en Bermnnbeten mar nad) Sellemin gefd)afft toorben, oon

too fie fobalb mie mögtid) über Muffig in W Öagaret^e in «Saufen

überführt mürben. T)ie £)efterreid)er lagen meift in öobof% fomeit

fie nid)t Oon il)rem ab^ie^enben £>eere mitgenommen toorben toaren.

^ronme unb ber Unter bem <Sd)u£e feiner fet)r rührigen Bortruppen gelang eS

bie #««. Bromne, ben 9CRarf(^> §um (£ntfa£ ber @ad)fen unbemerlt aus*

jufü^ren. *) @rft am 13ten Oertieß $önig fjrtebrtcr) £oboft^, begleitet

Oon ber ©renabierKompagnie beS I. Bataillons ©arbe unb ben

£)ragoner^egimentern Baoreutl) unb £rud)feß. £)ie Batyreutf)=

Dragoner toaren bereits am 2Ibenbe ber @d)tad)t §ur ©id)erung ber

rütftoärtigen Berbinbungen an bie (gngtoege Oon Setlemin gerügt,

bie £rud)feß*£)ragoner am öten borten gefolgt, $e£t mürben fie

burd) bie ®arbe bu (£orpS unb bie ©enSb'armeS abgelöft.

*) ©. 294 ff.
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£)ie (S^fefa^ufaren in £etfcben mürben am 18ten Oftober um ®« «^etfaa
; ^ ' '

7
oon Setzen am

3 Ufyr frül) üon 500 Kroaten unter £). 8. 9ttao(£(Uot unb 60 |mfaren istenDftobev.

unter 0. 8. ü. Soubon überrafdfyenb angegriffen. SSromne fyatte biefe 2Ib=

Teilungen bei feinem 9tücfmarfd)e au§> @ad)fen am 16ten Dftober oon

$öfymifd)=$amni£ au§> auf bte Reibung entfenbet, ba$ ein 'ißreußifdjeS

ÄotpS, um i^m ben 9tücf<$ug $u oertegen, bei £etfdfyen eine 33rücfe

baue. @£ gelang ben meiften @^fefy*$ufaren, fid) mit i^ren ^ferben

in bie Üttäfye be§ <Sd)loffe§ gu retten, mo fie fid) mit bem Karabiner

tapfer §ur 2öeljr festen. 2(ud) bie 33efa£ung be£ @d)toffe$, eine

Kompagnie be§ ^Regiments ßaftroto unter oem_|). o. SMegetSfö, trat

fdjnett in£ ®etoef)r unb Vertrieb bie in ber <&tabt ptünbernben Kroaten

burdj ®efd)ü£feuer. üDttt einer 23eute oon 70 ^ferben unb 12 ©e*

fangenen jogen bie ®aifertid)en eilig mieber ab. £)ie ^reuftifcfyen

.f)ufaren oerloren an lobten ben d. o. SSofgiroinSfy unb 4 sJttann,

an $ernnmbeten ben 9t. o. SSötyten, ben (£. o. ®affron unb 4 9Jcann.

$n 3lbmefen^eit ber Oberbefehlshaber lagen fid) bie Preußen sie beulen

unter bem $. SR fteitf), bei bem fid) ber ^ring oon ^reu^en be* sobo'^, bie

fartb, unb bie £)efterreid)er unter bem g. 9ft. 8. (trafen 8ucd)efe in un̂ sul^l'bei

il)ren Sagern untätig gegenüber. 23ei £mbin trafen am 20ften Oltober S3ubin -

bie $nfanterie*9tegimenter 9)?arfd)att unb ^3ett)tenr ein 33ataitfon unb

3toei ®renabier4tompagnien be§ ÜDkcquirefcfyen Regiments unb ba§>

$üraffier=9tegtment Öuccr)efe ein.

^ngttrifdfyen mar bie ^a^re^geit fd)on fo tvät oorgerücft, bafj bie 3ie ^ä">nun9

Räumung oon 23öK)men für bie Preußen unoermeiblid) mürbe. @§ mar unp«m«ibit^,

unmögtid), nod) meiter bie gur (Ü:rncü)rung be£ |)eere§ nötigen 23orrätI)e

in 23öl)men §u befd)affen, bie Sßerbinbung mit (Saufen aber mürbe

bei (gintritt ber fd)ted)ten ^a^re§§eit unb ber bamit oerbunbenen

3Serfct)lecr)terung .ber ©ebirggroege mel)r unb mel)r erfd)mert. Um auf

ber (Slbe genügenbe 93orrätl)e für ben Sinter in§ £anb §u fd)affen,

erfct)ten bie Qeit big §um @d)ütffe ber ©c^tffa^rt §u lur§. £)er

$önig r)atte betyalb bereite bei feinem $Drt9 att9e au§ 8obofi£ bem

$. $c. ^eitr) befohlen, fid) bi§> §um 18ten Dltober im Sager §u

i Nad) ben Reibungen sSroiüneö, beö D.S. ».©tro^ji unb beö §. ü. Siejclöfi).
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falten, aber Dörfer atfe für ben 9iücf§ug nötigen Vorbereitungen

^u treffen. Sluf bem Witt nad) @ad)fen fud)te ber tönig fetbft bie

Sagerpläfce für ba% £eer au3. teitlj lieg bie 9Dcarfd)roege burd)

300 £anbarbeiter auSbeffern. £)er nrfprüngtid) für ben beginn

be£ $Rücfmarfd)e£ in ^(it^ftcr)t genommene Qeityunft imtrbe guerft

U% §um 20ften Otober, fpäter, ba bie Vorbereitungen in (gadjfcn

nod) nict)t beenbet roaren, bi3 §um 24ften ^inau§gehoben.

S
mif io

iö

sa
ÜCtt ^ 10 ^atai((onen tooßtc ber **»*8 oa§ §eer am SKefoa&fömtt

totuonen jur aufnehmen. $fmen üoran ging Rieten am 19ten Otober mit

obfcröotton«. 8 <Sd)roabronen feinet Regiments nad) 23öfnnen, ber ®önig folgte am
*"X

mZ
bk

nackten £age mit ben 5 ®renabier=33ataiftonen S3ülom, $incf, ®anifc,

Sengefetb unb 33anbemer unb traf über ^ßetersmatb marfd)irenb am

21ften in ber ©egenb bon |)ünai) t)tnter ber 23ie(a ein, mo er Ort«*

unterfunft Begießen tief.*) 2öäl)renb biefe* Vormarfcfas mürbe ha*

.frufaren Regiment t»on Mm au? nad; Qn$ §ur (Sicherung ber

regten gtattfe unb §ur Unterftü^ung ber Üruppen 3)canjtein3, ba£

®renabier=23atai(fon Sengefelb nad) Muffig entfanbt, um ben sIb§ug ber

bort in fortroäfyrenber 33erüf)rung mit bem greinbc ftefyenben Gruppen

unb be£ ^tagaging §u erteiltem. 'Dem Könige folgte ber ^ring

g-erbinanb oon *ßreuj$eit mit ben Regimentern ^nob(od), SXftarfgraf

$art fomie bem ©renabier^öatctiöon <Sd)encfenborff, er Ukh am

21ften in unb bei ^eter^malb*) unb erreichte am 22ften bie 33ieta.

Äaoane^bex
@ntfOrcd)enb bem oom glügelabjutauten Wl. 0. ©tutterljeim

«ttmetie unb ber am 19 ten überbrachten ^efefyte, lieg teitlj §ur (Einleitung be? 9fttd-
©ogofle am

2iftenunb22ftcnmarfcbee be* <*peere3 am 21ftcn bie fernere Bagage unb einen

Zfytil ber ferneren SKrtifterie burdj ba§ £eifc$ftegiment, bem fid) bei

Seltemin bie ®en3b'arme§ unb bie ($arbc hu (£orp<o anfd)loffen, U$

%ux 33iela prücffü^ren.*) Mit bem IReft ber ferneren 2Irtifteric folgte

am 22ften bie taoaflerte mit 9lu§nalnne ber $attc^£)ragoner.

witewdtn 2in= 2Öentae £aqe bcOor bort ha« linfe (Slbufer geräumt mürbe,
griff ber Kroaten ° °

auf saic« in ber erfolgte tu ber 9cad)t Oom 21ften §um 22ften Oltober ein heftiger
!Wact)t »otn

2lfienaum22ften

*) Tic Sertljeintttg ber £tuppen am 21 [ten Oftober ©ftföe §u©.316 unb

Sln^ana, 57.
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Angriff auf ben Soften in @alee(. Dort festen 700 Kroaten über bie

(£(be unb überfielen ba§ Dorf oon zroei Letten. SD« 9(ft.

o. <Snburg mit 140 Sftamt be§ Regiments Q^enpft^ fyatte ba§ üon

einer SDlaucr umgebene <Sd)(oß befe^t unb 2 Dffizierpoften üon

je 30 tyflami t»orgefd)oben. Die Kroaten, zmeimat burd) geuer

Zurücfgemorfen, mußten fief» mit ,£>inter(affuug oon 31 Xobten unb

Sßerrounbeten über bie (Slbe zurückziehen. Die Preußen oerloren

ben $. 0. Wmti%, 3 Unteroffiziere unb 7 Gemeine tobt, 2 Offi-

ziere, 21 Gemeine oermunbet. Da3 ($efed)t mar entfRieben, e^e

bie Ijerbeieitenben Verhärtungen, ba£ ©renabier=23ataitton $ung=

33tflerbecf oon Öobofi^, ba<3 II ©atatßon ?ri£*) unb ba§ ©renabter*

33ataiÜon ginef üon $ünat) an§> eingreifen fonnten. Da§ 33ataitton

x"sung*33itterbed Ukh M ©a(e§(, bi£ ber Ort am 23ften geräumt

mürbe. Der $önig, ber am 22(ten auf menige (Stunben öon £)linati

naef) Öobofi^ geritten mar, joltte ben umficfytigen 5(norbnungen

@tyburg£ ootte Slnerfennung.

^acb £etfcben ftatte ber tönig §ur Leitung bei 9tütfznge§ ber ® ic ^äuimi »fl

2etfd)ett§ in ber

43ejafcung ben £). 8. o. b. Oeleni^ gefanbt. tiefer fanb Uc ©tabt 9Mt »om

unb bie ^eftung auf bem regten GSftbufer oon ftarfen Kroaten* onoBcr.

fcfymärmen unter £>. 8. ö. öoubon bei Sag unb ^lacf)t fd)arf beob*

adpt 2113 am Vormittag be* 22ften haz IL Bataillon Qaftrom

auf 33efefyt be£ fönigjS, ber um £etfdjen beforgt mar, erlunbenb

eintraf, l)ie(t Detsnit^ e£ fejt. O. 8. 0. ©tro^t, ber \)k bort befind

liefen 200 ez^etn^ufaren befestigte, ließ, um ben 2lnfd)ein gu

ermeefen, at§ ob aud? Verhärtungen an «^ufaren eingetroffen mären,

einen £fyeil feiner Seutc W ^etge OerM;rt anziehen. @S gelang,

mät)renb ber 9iacfyt oom 22ften §um 23[ten ben Sftüdgug über W
(£(bc nugeftört auszuführen, roorauf bie Kompagnie ^)ieget^lt) nad?

(Sdmnbau abzog, mätjrenb bie £mfaren M |)(inat) gum Könige [tieften

unb ha*» U. Bataillon gaftrom nad; Sluffig znrücffefyrte.

Der Slbgng be§ teilen £eere§ erfolgte am 23ften M £age3= ©« ^»«ö *>e§

#eere8 au§ beut

anbrud), mobei bie £rutotoen bee |>erzog§ oon 33eOem unter großen saget bei soWifc
am 23ftenOf-

tofiev.

*) 2)a3 Regiment l)icfe bis §uttt 19ten Ot'tobev söfontfenfee.
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33orfid)t3maßrege(n bie feieregarbe bilbeten mtb bie läng§ ber (Stbe

oertßeilten Soften ftd) untertt>eg§ anfcßloffen. £)a£ |)eer fcßlug ba£

#ager ßinter ber Biela bei |)abri auf mtb blieb bort hiz> §um 26ften.

Siber Erwarten beunruhigte ber geinb ben ^üc^ug mcr)t r nur in

toeiter Entfernung folgte §abil mit feinen §ufaren. lud) Browne

t)iett feine Gruppen ber ^cßonung für bringenb bebürftig unb erbat

in Sien bie (Srtaubniß, unmittelbar nad) bem Ib^uge ber ^reuften

unter bem ©cßu^e einer ^oftirung^ünie Sinterquartiere begießen §u

bürfen. *)

©« m&m %{§> ba§ ^ßreufHfdje §eer hinter ber Biela lagerte, mürben
SflanfieinS con

©u? am aud) bte Gruppen fax £)ur unb Muffig herangezogen. Qu X)ur
24fte" CftoBer

"

traf 3ieten mit 8 (SSfabronS feinet Regiments am 21ften

ein, rüdte am fotgenben £age nad) ^oftelberg, um bie t>on

SQIanftein bort au£gefd)riebenen, jebocl) roegen ber sftäße Oefter^

retc^ifc^er Gruppen nicßt abgelieferten Borrätße einzugießen, unb

feßrte, olme auf ben geinb §u flogen, am 22ften abenb§ mit 400 @tütf

>Rinbbief) nad) £)ur §urü(£ $n ber Wäfye oon ^ßoftetberg maren am

19ten ber GL Sidjarb unb 6 ülftann oom 3ieten=£mfaren=$ftegi*

ment M einem ^atrouitlenritt in ®efangenfd)aft geraden. $n=

Zmifd)en ßatte W £ßatigfeit üDtanfteinS W 5(ufmerlfam!eit Bromne§

in bem Siflaße auf fid) getenft, ba§ er ftd) beranlagt faß, um ü)r

ein (£nbe §u mad)en, am 22ften ben ®. Sffl. (trafen Slltßamt mit

}e einem Bataillon 9ftarfd)alt unb Betßlen, 2 @renabier=®ompagnien,

4 ®efcßüfeen, 200 tolftäbter Kroaten, 600 türaffieren unb 150

Baratt;aty^ufaren**) t»on Bubin auf ^ßoftelberg §u entfenben. 2lm

24ften folgten bie beiben anberen Bataillone ber genannten Sftegi*

menter, 2 ®renabier*$ompagnien unb 400 £)eutfcße ^ßferbe.***)

$on bem Inmarfd) biefer Gruppen erßiett SCftanftein am 24ften

Reibung. Er Verließ be§ßafb nodj an bemfetben £age £)ur unb

erreichte, M 9ttariafci)ein oom I. Bataillon 2Ut=Braunfd)tt>eig unb

*) Sronme an ben §offtieg§rat§ 27. 10. 56. ßr. 2trc^. 2ßten.

**) @eneraI36efef)I üom 21. 10. 56. ßr. 2(rtf). Wien.

***) ©encratöBcfc^I vom 23. 10. 56. Ar. 2Irdj. Sßien.
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bem ®renabier*33ataitton ®rumbfom aufgenommen/) am 27 ften bei

<Sd)önroalb ba§ ,£>eer.

Den $b*ug bon Muffig leitete ber ®. sJft. b. Qaftroto, nac^* ^ ic SRäumunfl

i>on Muffig am

bem er am 24 ften mit bem I. 23ataiflon feinet Sftegimentg §u ssrtcn ottobcr.

feinem fd)on bort befmbüdfyen II. Söataitfon unb ben ($renabier=

Söataittonen £engefe(b unb ®emmingen geflogen mar. (Sr ließ am

26 ften bie 33rMe abbrechen unb rMte nad) 9?ottenborf, mo er ba3

£>eer ertoartete.

Der $öniq bradj mit bem £>eere am 26 ften bon ßabri auf unb ^er 8tü*n«fa
° ' * ' ^ '

be§ ^eeteS au§

lagerte an biefem £age hei Deutfd^eubörfet, am 27 ften hei @d)ö'n* bem öager bei

matb, begleitet bon «g>abtf, ber mit 800£)ufaren unb 2000 ifooatm**) 2z%w&®nw
ben mdm fceobadjtete, o^ne ü)n §u ftören. ^cadjbem am 28 ften bie aZ*m!>u*
Säd)fifd)e ®ren§e Übertritten mar, rütften bie $nfanterie^egimenter

einzeln in bie ifmen jugemiefenen UnterhmftSorte, bie $abatterie in

ein Säger hei Qtf)i\ta, bis fie am 29 ften ebenfalls Quartiere be^og.

$Iud) bie Gruppen hei ^irna, bie feit bem 21 ften im £ager hei ®rofc

@ebti£ bereinigt maren, mürben am 28ften unb 29 ften in bie ü)nen

pgemiefenen UnterfunftSorte enttaffen. Die (Sicherung in ber $inie

Oelfen— 9ftarfer§bad) — Seupoftri^ain übernahm ber ®. Wl.

b. ßaftrom mit feinem Regiment, ben ®renabier^öataiftonen @em*^e

mingen, $ung=33ifterbecf, Öengefetb unb ^amin, ben gußjägern unb

5 (£§fabron<3 @^le(b^ufaren. Dahinter bi§ ^ur £inie SftöljrSborf—

bügeln fyatte bie Infanterie, bon ba hi§> Dreien bie $abafterie

bie Drtfd)aften belegt.

Die auf bem äufjerften redeten $(ügel ber ^oftirungSlinic m&eiec&t&eioeiten

unb £>eflenborf

Delfen unb |)etfenborf befinbüd)en £rup£en mürben am 29ften bon am 29ften or>

ftarfen toatenabt^eitungen ^um Sftüd^ug naef) ©ottleuba gelungen.

3uerft mürbe am Vormittag ba§> bom ®renabier4öataifton ©emmingen -^3.

befe^te Dorf Delfen bon atten (Seiten angefallen, fo baß fid) ba$

Bataillon genötigt fafy, mit einem SBerfaft bon einem lobten unb

*) Slnfjang 59.

**) SBronme an ben ßctifer 29. 10. ßr. Viva). SGBicn.

***) Reibung beS 2Ä. u. Sengefetb, Shifaetdjmmgen be3 ^ringen $erbtnanb

von SBraunfctyroeig.
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6 33ermunbetcn nacb ®ottleuba &ttrütf$ugeljett, mttertoegS oom

I. Bataillon gaftrom uno feilen be§ ®renabier4öataillonS Ütamin

aufgenommen. Der (Regner Verfolgte nur fd)macl), manbte fid) oiel*

meljr mit feinen ^auptfräften nacl) |)ellenborf. Dort [tiefe er

mittags auf baS ®renabier Bataillon $ung48itterbecf, baS bie

.pöfye nörblid) beS Dorfes befe^t l)ielt. |)ier trafen aud) batb baS

®renabier^Bataillon Öengefefb aus 90iarferSbad), baS IL Bataillon

|)ufaren=$ftegimentS S^felty unb 50 fju^jäger ein. 2HS ber geinb

beibe f^tügel biefer Stellung umging unb fogar im leiteten erfd)ien,

^ogen bie Gruppen unter bem ^euer i^rer 23ataillonSgefd)iU2e auf

®ottteuba ab, inbem fie fidj mit einem SSerluft oon 3 lobten unb

10 $errounbeten gemaltfam 33a!)n brauen. $on ®ottleuba roaren

in§roifd)en, buref) baS ®efd)ükfeuer angelocft, baS ®renabier=23atailton

(^emmingen unb bemnädjft baS ®renabier=23ataillon Sftamin gur Unter*

ftü^ung herbeigeeilt, mußten aber $ait machen, um fid) ber heftig

angreifenben Kroaten burd) ®efd)üt2feuer
(̂
u erwehren. Waü) bem

Durcfybrud) ber |)e{lenborfer Gruppen magte ber geinb ben t>er=

einigten 4 ^Bataillonen gegenüber nid)t mefyr öorgubringen, fonbern

ging nad) «giellenborf gurücf. 5luf 33efel)t beS tönigS mürben W
Ortfd)aften am 30ften tüieber befet^t mit 9luSnal>me beS entlegenen

Detfen. Der geinb mid), olme ernften Stberftanb %vl leiften,

jurücf.

3ur 33ilbung einer Sicherungslinie auf bem redeten @lbufer

läng§ ber 23ölnnifd)en ®renge mar öeftrüt^ bereits am 22ften nad)

Qittau gerücft. $ljm folgte am 29ften 2Binterfelbt in bk ®egenb

3roifd)en |)irfd)berg unb ÖanbeSlmt. Daran aufd) liefeenb lagen bk

Xruppen Sd)roerinS in Sd)tefien bis $ur 9CRär)rtf(^en ®ren$e.

gto< 3. $te (£mgniffe im öftlidjen ^itymen im Dftofcer 175tf bis

tffc?@r^- Sum Sc^ic^cn ber Sömterquartiere.

Sie in ber Reiten |)ätfte beS (September, fo befdjränfte

Scfymerin aueb, im Oftober feine friegerifdje £^ätigfeit barauf, W
ytm Unterhalt beS ^eereS nötigen Lebensmittel aus ber ®raffc&aft
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(tflat? l)crcmäufd)affen ttnb in Bobinen bei^utretben, toäljrenb $icco(omisri

bte^ mbgtid)ft 51t oerljinbern fud)tc.

£)a bte Söeforgniffe ©djtoerutS toegen eines iBorftogeö gegen ste unter.

Hemmungen

bte tütfiuärtigcn ^erbinbungen bei beut ftettgen 2httoad)fen ber gjHccoiomtnis

Oefterreid)ifd)en ©ttcitftäftc * ) oon £ag 31t £ag ttmdjfen, bertljetfte Kgensjer.'

cv ^ufarenabt^eitogen (ängS bor (£tappenftraj?c nnb bertegte jtoei
gjjj^j

tompagnten beS II. ^Bataillons @er3 nad) SReitftabt Ülud) Q'atomita ©effe« ® e9 e»

maßregeln.

erhielt eine ^öefafcung Oon Infanterie unb Äaba'Üerie. £>ie 33eforgniffe

waren nidjt unbegrünbet, benn in ber Xfyat mürbe ber ($. S. ®taf

^5atfft> am 7ten Oftober mit 250 £ufaten unb 1000 (Slaüonietn

auf Umtoegen gegen 9iad)ob unb $ftetner§ entfanbt, um einen oon ©fafe

tommenben Seetransport aufgeben. (Sine anbere ^D&t^eiteg

oon 2000 SOfcarot, aus ft'aoatlerie unb @(aboniern befteljenb, ging

unter 33efel)t beS g. S. 8. (trafen (Bpaba auf ba§> redete ^(bufer

nad) (Saboroa, um im herein mit bem am SOften (September nad)

<ßfotift entfanbten ©. S. trafen XrauttmanSborfp*) bie ^3ci-

tretbungen ber ?ßreu§en einjufdjtänfen.

@d)toertn erlieft in ber s
}tad)t bom 9ten jum lOten Reibung

00m 2lbmarfd)e s
^ätfft)S,**'

x
") fo baf er nod) red)t§ettig ®egenmaj3*

regeln treffen fonnte. (Sofort uuirbe ber ®. S. 0. 33tanbeS mit

ben ®renabier4öataiflonen 9tat^ unb s

ßtöfe, 400 ^Dragonern 00m

Regiment (Stec^oio unb 200 2Bedjmar*4)ufaten nad) 9?adjob §um

Sd)u£c ber (Stappenfttafje in ifftaxfö gefegt, ^adfybem 33ranbeS

ben gefäljrbeten Seetransport bis an hk Settau geleitet

unb bort anbeten Gruppen übetgeben fyatte, roanbte et fid), um

^ätfft) abzufangen, am 12ten nad) ©iegpbel. £>ie Sed)mar*

•Öufarcn gingen toeiter nad) ®ta£ mit bem 33efel)t bot, ben in ber

®raffd)aft gemelbeten Patrouillen, bie ^ßälffr/ oorgetrieben l)atte,

nadjzufpüten. ^a(ffi) !el)rte am 12ten ins Saget oon ^öniggtäfc

§uritä, nad)bem er bis in ^k 9ftu)e oon Sletnetg borgebrimgen

*) 2tnt)ang 27.

**) ©. 250.

3 et)wenn an ben .Hönta,, Sluj^b 11. 10. 56. ©elj. 3t. iHvcl).
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mar.. @r fyatte wegen ber ifym geme(beten$orfid)t3maJ3regeln @d)merin£

gegen ben Bei feinem ©tntreffen Bereite im SDkrfd) Befinbftdfyen XranS*

öefec^t bd ^ort nid^t^ meljr ausrichten gu lönnen geglauBt. £)te ^Batrouiften in
Camera am

i5tcn ©ftoBer.*) ber ®raffd()aft Mieten oorläufig noci) bort. (£§ maren 80 |mfaren

nnter einem Sftittmeifter, ber mieberum 2 Offiziere, 50 Wlann Bi§ in

bie ®egenb oon granlenftein oortrieB, nm bort §u fcranbfd)afeen.

sIudt) 33ranbe3 ging, at£ er ^älfftiS TOcffeljr erfuhr, am 13ten

nac^ ^Inje^b §nrü(f. 23on ben 2öed)mar*«£>ufaren, bk in ®(ak

angelangt maren, mürbe in ber Watyt bom 14ten §nm löten DI*

toBer ber ^3. & o. Sftofenfrans mit bem (S. t>. 23ieBerftein nnb

55 ^nfaren auf Dfaidfyenftein entfanbt, mo fernbliebe ^ufaren gemetbet

korben maren. (Sr ftieg am löten DftoBer oormittagä 10 U^r

„hinter Reichstein im meitlj Seifjmaffer gegen Camenz 33ety

Dürrndorff otynroeitf) bem Salb" **) auf bie Oefterreicf)tfcr)en

.gmfaren, bk iljn mit @a(0en empfingen, jebodt) mit bem <SäBe( in

ber $auft geworfen würben. £)ie Defterreid)er oertoren ettva

12 SO^ann an lobten nnb 23ermunbeten unb 10 (befangene, bk

Preußen nur 2 Biaxin unb 4 ^ferbe oermunbet. $nfotge eine§

$efe^(3 be§ g. 9tt. ©dfymerin fanbte and) ber ^ommanbant Oon

@d)meibni^ am 18ten 400 SttuSfetiere nadt) $ranfenftein, um ben

SßranbfCarnigen ein Gsnbe $u machen.***) @cfyon öorljer fyatte

ber ^ommanbant öon ®ta£ ein Bataillon ber 23efa£ung Bi§ 9?ad)ob

oorgefd)icft, bodt) o^ne Erfolg, ba ben £)efterreidn'fd)en ^ßatrouiüen

olme taoatterie nict)t Beigulommen mar. £)ie 2(u3fdjreitungen biefer

ba& ßanb burd^ie^enben Zxupp& mürben üBrigen£ 00m |)ofrrieg3rafy

burcfyau£ nidt)t geBittigt.f)

Sctfjrenb <Sd)merin auf biefe Seife bie Unternehmungen

s$tcco(omini§ aBmetyrte, ging er an anberer Stelle angriff^meife gegen

beffen rücfmärtige ^SerBinbungen oor. Qu biefem Qmed: rücfte am

lOten ber D. & 0. Serner 00m £)ufaren4Jtegiment Sed)mar

*) SBeri«i)te beö O. x>. Siettelfyorft unb beö £anbratt)3 t>. spamrnnfc.

**) Sanbratf» t). 9ßammn£ an 9JUnifter v. ©cEilabrenborff. ©Ia§ 15. 10. 56.

***) ©^reiben 5Mforo3, ©d^eibniij 18. 10. 56. ®ef). ©t. 2Irrf).

f )
£offriea,3ratf) an «ßiccofommi, 16. 10. unb 20. 10. 56. ßr. 9lrdj. Söieit.



mit 250 gerben über @enftenfcerg uacb ftobemuautb intb £eitomifd)(

in ben bilden be£ Honiggräser £ager3. Wad)bem ferner Qotyxx-

mautfy am 12ten gebranbfcfya^t \)attt, \afy er fiel) am ^ac^mittag

genötigt, nadj (Sljofcett au^uWeicfyen, ba je ein Söatatflon ber

Regimenter |)afler nnb @incere nnb ba£ Dragoner*9vegiment Portugal

auf beut 9flarfd)e oon SDcätyren nadf) Honiggras in |)ol)enmautl) ein-

trafen. Um Serner abzufangen, ging am 13ten ber £). 8. o. ©er<o< ® e^t &««

:Ketd)enau am

borff OomDragoner^egiment ^irfenfetb mit 200 Dragonern, 200 @(a- leten &t>

ooniem unb einigen ^ufaren t»on Höniggrä^ ben HbterfCug aufwärts,

ferner fyatte auf feinem SRücfmarfdfye ^um §eere in ber Weicht oom

löten gum 16ten in einem Salbe bei Sfteidfyenau gelagert. Säfyrenb

eines? Unwetter^ waren t)ier 45 §mfarenpferbe entlaufen unb Ratten

fiel) nadf) atten (Seiten §erftreut. Um fie Wieber einsaugen, ent*

fanbte Serner am borgen brei 2lbtf)eiümgen gu je fünf Sittamt,

[djitfte einen Rittmeifter unb 20 |mfaren mit einigen befangenen

in£ £ager M 5Iuje^b t>orau3 unb wartete mit bem Sfteft in Reicfyenatt

W ütücfMjr ber ^ferbe ab. |)ier griff ifyn ber £). 8.

o. ®er3borff an ber über ben 9?eid)enauer 33ad() füfyrenben ©d)(oj^

brücfe an. Serner §og fiel) bor ber Ueberlegenfyeit feel)tenb gurücf,

machte p(ö^üdf) 5ront uno Verjagte bie Defterreicfyer burd) eine

fräftige 2Ittacfe be3 berittenen Zty\\% feiner %t\\tt, worauf er ben

Rücfmarfd) nad) ^ujegb gtücfüci) ooflenben tonnte. Die Defterreidjer

oertoren 7 SBerWunbete unb 4 (befangene, oon ben Preußen waren

ber ©. 8. o. $ofd)embal)r unb 4 Sfttann tobt, 11 Sttann oer*

munbet. ^Die brei ^atrouitfen retteten fid) mit ben Wieber ein*

gefangenen ^ßferbett nacl) ®(ai$.

Die (Schwierigkeiten M 23efd)affung ber Verpflegung Wulfen, Der Kfitfuiarfä

als anbauernb fd)fedjte§ Setter eintrat. Der tönig, mit bem unWrmdMi$.

<Sd)werin in lebhaftem 53rtefrüect)fel ftanb, Würbigte biefe SBerfjält*

niffe ooftfommen. $m 6ten Oltober fprad) er nur nocl) bie @r=

Wartung au§, baß ber gretbmarfdjatt Sttittet unb Sege finben werbe,

*) ©cfiraerin an bv\ £önig, Slujejb 18. 10. 56. ©e§. ©t. 2lrd)., ^foten

an ben «ßrinjen §einrid), ftranfenftein 13. 11. 56. ©et), ©t. Slrcty.
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ficf> fcig %um 20ften 31t galten; bann mürbe ^irna gefallen fein, „ce

qui rendra les bras bien plus libres, afin de voir ce qu'il

y aura a faire alors",*) worauf «Sdjroerm am 13 ten entgegnete, er

werbe tljun, ma£ in feinen Gräften ftünbe. (Snblid) am 16 ten fonntc

griebrid) bie grenbenborfdjaft oon bei* Uebergabe bei* 8ad)fen a&*

fenben, bod) mit bei* refignirten $iirtl)ettnng, ba£ $eitl) am 20[ten

^n TOd^itg aus> SSölmten beginnen toerbe, „par les memes raisons

qui vous obligent". „Vous ferez bien," fo fäljrt ber $ömg fort,

„de repasser en Silesie le nieme jour
7
mais de bien masquer

ce mouvement, pour que l'ennemi ne pe'netre pas votre

dessen]."**)

gmwtunflbe« (g^toerin beabfid)tigte, &tj§ Einleitung be* RüdpgeiS, 51t-

no* ©djiefieii. nüd)[t bie 33äderei au$ @mir§i:fe nad) Qaromir§ %n üerlegen.

£)a bk Reibung einlief, W auf beut redeten (Slbufer unter bem

3f. SÖß. & trafen Spaba unb bem ®. $c\ trafen Xrauttmau^borff

befinbtid)en bebeutenben feinblicr/en Streitlräfte ioollten nad) ^aromtr^

rüden, ging ber <$. 9Dc. 0. 2Bartenberg am löten mit 1000 Qnfantertften,

400 ^üraffieren, 200 Dragonern unb 500 .ftufaren, alles ®om*

manbirten ber t>erfd)iebenen Regimenter, unb 4 (#eftf)ü*£eu bi^

Smirjjifc 001*.
sän ben folgenbeu Xagen [teilten biefe Xruptoen

bie ^ät)c [tarier feinbtidjer Slbtfieiiimgen auf bem redeten (Slbufcr

feft, bedten bk Uebcrfüfyrung ber Räderet nnb be£ §u biefem ^toed

au§ (S^eraitoro nad) ©mtrjtfc gebrauten ßagaretljg nadj ^aromir^

unb befehlen biefen Ort. £)a*p ber Slbmarfd) ber ^reuften fcetoör*

ftanb, erfuhr *$iccolomini burdj $unbfcf)after fdion am 18 ten.***)

®«
2i

Ü

teT

r

?t- ^m 20 t̂en 9ab ®^tocrin bie ®*W? ffa *en Rüdmarfd» au$

tobev big 31UH mtb lieg bie Bagage bereite in ber 9tad)t 311m 21ften abrüdeu. ftvim
1 ten 9?0DemBev.

@d)ufce bei* redeten grlanfe würben bte über bte moe fügrenben

Brüden abgebrod)en nnb bk gurten ungangbar gemad)t. Um

5 Ul)i* früb marfdurtc bag ®renabier^atailfon tytö% nad) Weuftabt

*) «ß. Ä. XIII, «157.

**) $. ß. XIII, 8222.

***) «ßtccolommi an fcoffrieejeraty, 18. 10. 56. .ffr. 2(rd&. ättien.
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jur SCBlöfung ber bort fte^enben §toei fämtpagnien be3 IL Söatatflonl

Ser8, bie bann nad) i>tad)ob meiterriitfteu. Um 9 Ul)r üormittags nad)

ber Vergatterung ging ba$ $eer in bret Kolonnen in ein ßager 6ei

ftaromirg gurüit ^3iccotomini lieg nur kidjtc Xruppen unter beut

®. 2)c. (trafen ^ßätffy nad) 2(uje^b uub @mir^ folgen, $m
Sager bei Qaromtr^ in bem oon ber Slupa unb ber (Stbc gebitbeten

SBinfef, molfte (£d)rocrin bi£ ^um 24[ten bleiben, ba tcitl) nad) neueren

Beftimnutngcn an biefem ^agc feinen Mcfmarfd) beginnen füllte. *)

2tn beu folgenbeu £agen fanben nur teilte ^(änfeteien ber Bor^

truppen M (Gelegenheit üon Beitreibungen ftatt; ^iccolomini blieb

mit ber SJcaffe feinet £)eere£ im alten £agcr uub üerftärfte nur am

24ften bic Xruppen ^älfftyS bei ^luje^b buref) ein Bataillon 2Öara3biner

(ofme ®renabier~'®ompagnic). @paba**) tourbe burd) gmei Bataillone

SlaOonicr (ofyne ©renabier^ompagnien) mit gruei <35efcr)ü^en oerftarft

unb t>on ^aboma bi$ an bk £rotina nad) <3enbra^ üorgefd)oben.

£)iefc Bewegungen In'elt (£&)tvmn für bte (Einleitung be£ Bor=

marfd)e<3, balb aber ftellte 9tt. 0. Belling mit 200 «gmfaren nad)

(eid)tem ®efed)t feft, ba$ biefe Beforgnift unbegrünbet mar. 3tm

25ften frül) fetzte ©c^merin ben TOdmarfd) auf ®la£ fort, bod) traten

bd bzn oor bem «Speere befinblid)en Sagen fo bebeutenbe ^toefungen

ein, ba$ bie 9?ad)l)ut erft fpät, bereite angefid)t£ be£ g-einbe3, an*'

treten fonnte***) unb gront mad)en mußte, um bie uad)folgeuben

Gruppen ^paba£ in angemeffener (Entfernung gu galten. £>urd)

uier Bataillone Ocrftärft, tonnte bk 9cacf)t)itt unbehelligt if)ren Wxd*

marfei) fortfe^en, fo ba# ba§> ©eer um 4 Ufyr nad)iuittag3 im Säger

bei ^lalife oereinigt mar. %{§> @paba, ber mäl)renb ber 9tad)t

nur eine l)atbe ^eile entfernt gelagert f)atte, am Georgen bc£ 26ften

gegen @!aft| oorrücfte, ging tt)nt @d)tt>erin mit ftarl'en Gräften bis

über Qaje^b IjinauS entgegen, fo ba$ jener umfe^ren nutzte unb,

mit tanonenfd)üffen oerfolgt, einige SBerütfte erlitt. Ter O. V.

*) ©.312.

**) ©. 317.

***) Samml. ungebr. SRacfjr. IV. 112.

Kriege IJrtebrUfyS beä otogen. III. 1. 21
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®raf ©tannini fcmrbe l)icr gefangen genommen. xHn bette

fefl&en £age fttefjen ^atffnS Xrnppeu §u benen SpabaS, *ßiccotomiui

rücftc mit beut |jeere in ein &ager bei emeti, am fotgenben Xage

in ein Öager bei ;polol)tan bor, miilri'cnb Sdjtoerin bei ®falt£

fteben blieb. Oinr 06. %R. b. §8ranbe£ ämrbe mit §toei ©renabier

©ataittonen nnb 200 2Bedjmar*|)ufaren über 9taftabt, mo er am

fotgenben Tage ba$ ©renabier=33ataitton %^töl3 an fid) §og, nacb

ßncj^übet entfanbt, um l)ier ben (Gegner an ber Uebcrfdrceitung be3

©ebirgeS %\x oerl)inbern, mälrrenb ecbtoeriu geraben 2öeg3 auf ®(at?

gurüdging. 33ranbe3 tiefj bic SBege bei ®ief$übet befe^en unb baljinter

tängS ber großen ©trage eine Rette fleincr Kbtljeitungen aufftellen. (2o

blieb bie ^(btbcituug am 28ften unb 29ften fteben. Schwerin glaubte,

baj3 ibnt bciZ gange ^iecotontinifebe £>eer auf berfcfyiebenen Straßen

folge, nur in ber 2lbftd)t, ben l^arfcl) §u beunruhigen, nicfjt eine

Scl)tacbt §u tiefern.*) 2ttn 28ften abenbö tiefj er bie gfafyrjeuge

be3 |)eere8 über s
)iad)ob, Vemiu unb Sfteinerg nad) 2Öatft3furtlj in

Bewegung fe^en. Va§> |>eer folgte am 29ftcn unb erreichte nad)

langem, befcbmcrlidient Oftarfdje bitreb ba£ (Gebirge ba$ Säger bei

9fteiner§, wohn bie bei ber Xxuppz gebliebenen, fdjledjt bekannten

®e(b- unb ^ennition^magen bänfigen ^lufeutbalt ocritrfaefyten.

«ad)^utöefed)t &pciba nnb ^äfffft griffen bie Sftadtöut auerft ienfeit* i&ad)ob,
bei Beroin am

29ftcn cftobcv. bann bei Vemiu an, fo bajj eS §u einem mäbrenb be3 Üiücfmarfd)ee

anbanernben Jycucrgefcdit mit ben in nnüberfid)tlid)cm (belaube

rütfroärtS unb feitmärtö fotgenben teiebteu Truppen taut, bei beut

bie Preußen 1 Xobten nnb 7 SSertmtnbete , unter biefeu ben

2. V. o. 3d)meinit5 oont ©renabter* Bataillon 2htrg£borff,**)

bie Cefterreicber 3 23erttmnbete nnb 2 (befangene oertoren. llu

2d)mevin* behelligt oom Wegner rücfte Schwerin am 30ften hi$ s3£alli3fnrtb, mo
i'vupuen rüctcii

in er am ol ften ritbte, unb am 1 ten Sftobemfcer nad) ®tat?. 2lu3 beut

'

meftlicb ber Stabt aufgefangenen Vager ging fdjon am fotgenben

Xage bie ftaoallerie, am 3ten bie Infanterie in Quartiere, bie in ber

*) orfjiöerin an ben tt'önig, ©faltfc 27. 10. 56.

**) Samml. ungebr. 9tod)r. IV, 171.
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Vintc 9fteid)enbad) Partim 'ißatfdjfau üttniacbau hinter ber 9^et§e

tagen. £)a3 Hauptquartier 6efanb fid) tu Jyranfcufteiu. Die 33c=

fa^ung bon ( sHat5 nntrbc burd) ba£ Infanterieregiment Jouque

unb 5 (SSfabrong SBedjmar .VMtjaren, bte oou l&eifje burdj ba$

Infanterieregiment Xre^tforo berftärft. Sßon ber £)edung lieber*

fct;teficn§ Ijattc ber^önig ben gfelbmarfdjafl bereite am 25ften Oftober

entbmtben.

sßiccotomim blieb mit beut ^eere hd fyoMjiau fielen, toeil er sptccoiomtma

Irnppen vürfen

ben 33efel)l erhalten fyattc, nid)t uad) ©djleften gu folgen, fonbern inOttsmit«.

nur bie ©rengc mit leichten Gruppen §u befe^en. T^odj nod) bi§

§imt 12ten Sftobentber lagerten £5efterretdjifd)e 33ortruppen ö'ftlid)

s

)cad)ob bei ©acfifct) auf ^reugifdjem (Gebiet, befe^ten Öenrin unb mit

Heineren Soften Steiner^ unb ®iej$übel.*) $m ttebrigen lieg

^iccotomini burd) bie (Generale ^alfft) nnb 9fteid?lin mit ben

«gmfaren unb Kroaten eine ^oftenfette bon ^öraunau über sJiad)ob

big ©eier^berg gießen. £)a3 ^ufaren^egiment SÜcoroq unb ba3

Bataillon ©imbfdjen fieberten unter beut Söefefjt be§ gf. ülft. 8.

ö. SOßorocg bie ©ren^e in Oefterreidjifd^Sdjleften bon $auewigf

bi§ £roppau. s2(m 3ten ^cobentber übernahm ©. 50L 23aron b. 23ed

ben Oberbefehl über bie gange ®ren§befa£ung. s
}3tcco tomint tjob am

löten Sftobember ba§ &ager bei ^olo^lau auf, ließ t>k Gruppen in

Quartiere rücfen unb berlegte am 12ten fein Hauptquartier nad)

®ö'niggrä^.

Jottqud, ber hk ®raffdjaft ©la^ gänftttdj bom Jyeinbe fänbem ©er ueberfait

ua. - r v - v a\ ci tv> • - \ rr» o , > ~* Uou 9fainera am
wollte, erfuhr, t)a$ ber Soften tn Ütemerj, aus beut 9i o. 8u§§tn«sfb 9t«iKo»>em6eT.

mit 60 geftetic3=,£)itfaren befteljenb, attnädjttidj ben Ort berliejS unb

erft am borgen lieber cinrittfte. $n ben uafyen Sälbern fOtiten

Kroaten in groger Qofyl fteefeu. gouqtte entfanbte in ber üftadjt oom

Sten gum 9ten 9£obember mit 2 Ubr oou ©lafc au§ ben D. & b. ferner

*) Sßiccolomini an §offrieg§ratf), ftololjfau 2. 11. 56. Air. 2lrd).
sIöien.

**) Sanbratfj o. ^cmnrotfc an ©d&laBrenborff, ©tat) 11. 11. 56. Sßlatcn an

$ring .fteirtrid), ©efy. ©t. 2trdfj. Sendet ^ouquee an ©tfjmerin, ©tat) 10. 11. 56.

©ef). St. 2trcl). fßiccolommi an hm .s>offriea3rat(), Alöniggrät^ 22. 11. 56.

fix. Wcty. 2öien.

21*
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mit 250 2Öedjmar*|)ufaren unb bell 9ft. b. 9tofcn mit 300 Sttann

oon bcn Regimentern ^ouque nnb ^ettelljorft. £)cis $ommanbo

näherte fiel) Reiner^ auf Ummegen, bremg am Vormittag, begünftigt

oon ftarfent ^ebef, oon heften Ijer in ben Ort unb überrafdjte hk

Defterretcfcer, bte gerabe il)te ^3ferbe unter ben Rauben be§ Ringet

fütterten, berart, baf; bte ©ufareu in bie ©äufer flüchteten unb

fid) bort tapfer mit bem Karabiner mehrten. Einige mürben getöbtet,

1 oermunbeter Leutnant unb 12 (Gemeine mürben gefangen genommen,

31 $ferbe erbeutet. £)em 9tittmcifter unb beut größten £l)ei( ber

,*pitfaren gelaug c£ nod), burd) bie «Käufer unb ©arten §u ettt*

fommen. 'am 5lbenb um 7 UI)r rücfte bte ^reujnfcfye Slbtfyetfung nad)

lTftünbigem ülftarfd) mieber in ($(at3 ein. $I)r S3ertuft betrug

gmet 23ermunbete.

5lnt 12ten ^oüember räumten bie (elften £)efterreid)er bie @raf>

fd)aft ©fofe.

V. ßetradjtungem

gfür ben Angriff, mit bem ®önig grtebrid) feinen Gegnern

^uüor tarn, bitbete bie $3eft£ergreifung ©ad)fenS bie unerläßliche

Sßorbebingung. £>te geograpln'fcfye Sage biefe£ £anbe3, bie fd)ted)teu

Erfahrungen, bte ber tonig 1744 mit ber ©äd)fifd)en @cf>ein^eu-

tratität gemacl)t Ijatte, forberten biefen ©cljritt gebieterifd). Erft ber

23efi£ ^acfjfen? gemährte bem $ömg eine £)peration3bafi<c, mie et-

iler inmitten feiner gafylreicfyen (Gegner beburfte, mochte er für

fein weiteres «^anbeut bie 2lbmef)r ober ben Singriff mäfylen.

£)ie ^ülfsSmittet be£ reiben Öanbes boten il)m auf alte $ätle

einen Erfa^ für W oerminberten Einnahmen an§> ben eigenen tyxo>

innren, oon benen bie entfernteren letd)t in bie §anb ber (Gegner

fallen tonnten, infolge be£ 2luffcf)ube3, ben ber Einmarfd) erütt,

gtücfte bas Unternehmen gegen (Saufen nid)t gang fo, mie ber $önig

gehofft l)atte. £)te ^äcbjifcfyen Truppen mareu gemarnt unb enU
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gogeti fiel) re<f)t5ettig ber if)nen gugebad)tcn 2IufI)ebung in tljren (Startb^

quartieren. Qmmerln'ti festen bamit für fte nur ein 5(uffcr)ul6 erreicht

§u fein, nnb ber tönig gab fiel) ber Hoffnung I)in, bafür bie gange

@äd)fifcl)e 5Irmee im ^irnaer Säger rafcl) gur üebergabe Bringen §u

fönnen. SSatb aber geigte e§ fiel), bafy er fomoI)t bie Dauer ifyre§ 2Biber-

ftanbe£, als aucl) ben ©nbruef feine« 3Sorgef)en§ gegen ®ad)fen auf

ben mit bem $url)aufe oertoanbten grangö'fifcfyen §of unterfc^äy fjatte.

Der SSerfud), auf bem Sege gütlicher Unterl)anblungcn mit bem $ur=

fürften §um Qiü gn gelangen, fd)(ug 9D?itte September enbgüttig fel)l;

gleichzeitig nutzte mit ber TOgftcb/feit eine« (£ntfa£0erfud)e3 burd)

bk Defterreid)cr ernftftd) geregnet merben. 2lud) ber ©ebanfe, burcl)

eine ©rftürmung bes @äd)fi|d)en Sagers ber gekannten Sage ein

rafd)es, gemattfames' (Smbe §u bereiten, mürbe aufgegeben. Qu ben

Opfern, hk ein fotd)er Angriff geforbert I)cttte, märe ber $ergid)t

auf bie ©inoerteibung ber @äd)fifd)en Xruppen in bie ^reuj^ifc^c

5Irmee, bie bem Könige ftets ai§> in ber einen ober anberen $orm

erftrebensmertl) öorgefd)toebt r)atte
r Inngitgefommcn, fo ba$ er fid)

enbgüttig gur lusl)ungerung ber "@acl)fen unter 33ermeibung jebes

33(utoergieJ3ens entfd)toJ3. greiftet) r)atte er abermals bk Qzit,

auf bie I)inaus bk @ad)fen mit Lebensmitteln üerfel)en maren, ju

gering oeranfd)lagt. Daburd) oergögerte fiel) ber Gmtmarfd) bes ge=

fammten «leeres in 33öi)men immer mefre, nnb bk Slufgabe bes bort=

I)in oorgefd)obenen torps, bie anfängftd) nur barin beftanben I)attc,

23romne3 ^Bewegungen §it beobachten nnb ber fpater nad)rüdenben

5(rmee bie ©ntmidelung fübttcr) be§ (Gebirge« 51t ermö'gftd)en, er^

meiterte ftd) mit ber 2lnnäl)erung ber Defterreid)er mel)r unb mel)r,

fie verlangte §unäd)ft bk 93erftarfung be§ $eobacr)tung3forp<§ unb

bann, Ui maebfenber ®efal)r, audj bie 3(nmefen^ett be§ $önig§ in

^ßerfon.

Die geringe $orausfid)t ber 35rüt)(fd)en StaatSfunft fyaüt e§>

Oerfäumt, bk <Säd)fifcI)c fcnee mit ädern ^otfytoenbigen §u oerfeljeu,

bamit fie ber feieren trifis, bie über ba% Sanb t)ereinbracl), miber

ftel)en fonnte. gut ben 9Ibmarfd) nad) ^oten, ber ^ettruettici in

Jrage fam, maren ebenfo menig SSorf'ehrungeu getroffen \vk für ein
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längeres SSertoeilen bei $trna, baS mir banl bcr entfagungsbollen

Eingebung bcr Slrmee fo lange ans gebebt werben lonnte. £)ajs

nid)t fofort mit allen üDHttetn ber 9(bmarfd) uad) 23ölmten erftrebt

tourbe, lag mot)t in bem Sunfcfyc, bas eigene Sanb nidjt olme

Seilerei oon Xruppen 51t entblößen unb fiel) nicfyt in oöttige Ws>

l)ängig!eit oon bem mächtigen ABnnbesgenoffcu gu begeben, $n ber

Hoffnung auf ben Erfolg bcr Unterfyanblungen mit Preußen ober

auf irgenb eine günftige Senbung ber T>inge, im Vertrauen auf

W gfeftigfett bcr *ßirnaer (Stellung, befdjloffen bic Saufen bort

au^utyarren unb fallen einem Gnttfa^ burd) W Defterreicfyer mit

3uüerfid)t entgegen, tiefes ifjr 23erl)alteu überrafdjte in Sien um fo

meljr, aU iljr 5lbmarfdj nadj TOrmten bestimmt erwartet morben

mar. $e^t ftanb ©efterreid) plöfclid) Oor ber 9?ou)menbigfcit einer

,pülfetciftung an Sachen, bie bei ber Unfertigfeit feiner Lüftungen fefyr

unbequem cntyfunben mürbe, guntal es galt, fiel) aud) gegen bie 5(rmec

ScfytoerinS §u beefen. £>aljer bic anfängliche Seifung an Bromuc,

nict)t ben Saufen §u $iebe bie ^aifertidjen Xmpptn ausgufefcen. %\Z

bann fttätcr bcr Defterreidfyifdje ^elbtyerr ben ^3cfel)l erhielt,

bennod) §um Glmtfa^e bcr £hmbe£genoffen 51t fcfyreiten, oerfuljr er

planooll unb gefdjieft. Mit ber berfügbaren Streitmacht eine

Angriff3bemcgung über ba3 ©rggebtrge einzuleiten, ba§u fehlte

es an ben erforbertieben SBorbereitungen, aud) fyätte ein in biefer

OiicI)tung geführter (Stoß ben &önig auf feiner |)ut gefunben unb

ilm an feiner ftärfften Stelle gefaßt. 3luf bem rechten (Stbufer

aber lonnte in 2Inbetrad)t ber bortigen ©elänbcOcrl)ältniffe nur ein

fdnoäcfyeree ®pxp% 5>crmcnbung finben, bie SSorberoegung bes Defter*

retdn'fdjeu |)eere§ gegen ha* Mittelgebirge erfolgte baljer nur, um

bie 9(ufmert'famfett bes ^reußifdjen 23eobad)tung§forp* auf bem

Unten Gslbufer 51t feffeln, um bann um fo unbemerfter ben Gmtfafc

über ^3öT)mifcf)^amutl^ bewirten 51t tonnen.

3In ber £)urd)fütyrung biefer 51bficl)t l)at ^konnte fortgefe^t

festgehalten. 311? er miber ©rtoarten bei Öobofi^ auf ftarte ^reußifdje

Gräfte ftieß, tonnte es ibm baber nidjt in ben Sinn toinmen, ben

.stampf UZ
r
ntr Gmtfdjeibung burd)§ufitf)ren, roo er feinen 3*°^
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einteilt erreicht fab. ftönig ^yriebricl) batte ba§ 5 d)lad)tfelb 6c-

tniuptet, aber bic Saffenftrerfung ber ©adjfen fottte nidjt, tote

cv erwartet Ijatte, eine unmittelbare ^oUic ber 8d)(acb,t fein.

5lud) 23romnc3 Weitere ^aßtia^men waren bet Sage cmgemeffett.

Der (Sutfafcöerfud) lonnte freiließ nur gtücfen, Wenn ber gelb^

marfd^all gleich 51t Anfang ^erg^aft Zugriff, a(3 ifym nur fdjwadje

^ßreußifc^e Gräfte unter SO^etjertncf ben 2öeg nad) ber (£(be oertegten

unb biefe noeb, bagit freümflig nad) ©cb/anbau abzogen. Vorauf

fet^ung blieb atterbtugS, haft bic ^acfyfen ifwerfeitsS 2ltte3 traten,

roa§ in t^ren Gräften (taub, um t^re Befreiung §u erwirfen. Der

(Staube, baß auf ifyrer <2eite ber fefte Sitte fyiergu oorfyanben fei,

fcr)eint freiließ bei ^Browne oon Anfang an nur gering gewefeu

ju fein. (h* mußte barin nod) meljr erfcf/üttert W erben, als itm bte

9£ad)rid)t Oon bem 3(itffct)iib be§ <Säd)jlfd)en DurcfybrucpOerfud)3

eben §u ber Qtit erreichte, al§ fein 2tnmarfd) oor ben Preußen

nid)t mer/r 31t Verbergen mar. Senn bafyer Browne fofort angriff,

mußte er fiel) fagen, haft er mit feinen wenigen £aufenb üJftämt Oor*

au3fid)ttid) gegen eine große Ueberlegenfyeit unb objie Unterftitt^ung

ber @ad)fen gu fechten l)aben mürbe. Unzweifelhaft fyaben biefe

bureb, ib,r (ebigtid) abmartenbe^, paffioe£ Verb/alten felbft ftarl 31t ber

^ataftro^e, bie fie betraf, beigetragen, benu attet) bie Reibungen, W
§u einer Verzögerung be£ 2lbmarfd)e£ au§> bem Sager führten, Ritten fid)

bi§ gu einem gewiffen @rabe üorau^fe^en unb §um Xty'ti nberwinben

(äffen. <So bot ber 2tuffd)ub Bromuc Maß, bic eigenen Xrup^eu

ntcr)t ein^ufe^en, unmöglich aber founte buren, feine abWartenbc Haltung

unb burdj ein bloßes§ feigen ^'ciifer(id)er Xruppcu auf bem redeten

(Stbufer ber gefyoffte (Erfolg erhielt Werben.

Die Oon ben ^reußifdjcn güTjrern in 2tbWcfcm)eit be3 .Honig?

getroffenen 5Xnorbnungen Waren, abgefcl)cn oon ben erften 9ttaß*

nahmen ^tetyerinef«*, ber Sage üoulommen entforecr/enb. Die ®rößc

ber ©cfafyv unb ber bebror/tc s^unft tourbeu atebalb richtig erf'annt,

bic erforb er liefen Xruppenoerfcr/iebungen fofort eingeleitet. 33 or

Aftern Sintcrfelbte Xbatlraft unb (Smtfcfyloffenb/eit tritt l)ierbei beroor.

Die 3o(gc mar, baß t§> ben Saufen bereite am 13teu Cftober
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nadmüttagS faum nod) möglid) tvax, fid) mit bem Bajonett ben Seg

ju 33romne ju bahnen, gumal biefem jefct ebenbürtige Gräfte gegen--

übcrftanben. «Somit mar btä <Sd)idfat ber Säd)fifd)en Slrmee be=

fiegelt. $n nod) traurigerer Seife afö in ber Sd)lacfyt M ^effetg-

borf mürbe fie ha§> Opfer ber Sßolitif be£ erften 9ftinifier§ be§

£anbe£.

2(13 $önig griebricfy bie güfyrung ber Cbferüations^rmee in

23binnen übernahm, Ijatte fid) beren Aufgabe bereite ermeitert. 9cid)t

mel)r nm W (Sperrung be<$ DMlenborfer ^affeS nnb ber @(be l)am

bette es fiel) }et$t, benn ^k eingelaufenen üftadjridjten liefen einen

Marfd) 23romne3 über bie meiter meftüd) gelegenen ^ßäffe be3 CSr^

gebirges in ber $id)tung auf greibcrg nnb (SJjemnifc üermutljen.

(Sin !ur§er $orfto§ über ba§ 23öljmifd)e Mittelgebirge festen bas

Sirffamfte, um biefe 33emegung ber Defterreidjer §um Stehen §u

bringen. 9113 c§> bann gelang, fid) ber 2Iu§gang§pforte au£ bem

(Gebirge nad) Öobofit* §u bemäd)tigen, unb l)ier am lten Otober in

ben Seinbergen bes Öobofcl) unb auf bem linfen Ufer be3 WlchU

bad)e§ fernbliebe Xxvtippm angetroffen mürben, oerbarg ber ^Jtebet

anfangt beren Stärfe. ©er $önig traf bal)er feine 5lnorbnungen fo,

ba$ er jeher Möglid;feit gemachen blieb, benn er f'onnte ficf) cbenfo gut

nur einer fernblieben Sftadjlnrt gegenüber befinben aiä ber gefammten

fcnee ^Brownes, falls biefe bnrd) ben ^rcu£ifd)en 2>ormarfd) über

ba§> Mittelgebirge §ur gufammenäielnmg üe* ^obofi^ OeranlajH

morben mar.

©er Verlauf bes Xage£ follte offenbaren, in rote Irofyem ®rabe

Reibungen, bie ber fjütyrer nid)t immer 31t ber)ervfcr)en üermag, ben

®ang be£ @efed)t§ beeinfluffen.

©a ber gfeittb in ber @bene nidjt borgutg, unb nur an« ben

Seinbergen be£ £obofd) bas $euergefed)t beg linlen ^ßreußtfdjen

glügels burcl) ben Giebel ^crüberfd)allte, befahl ber $önig einem

Xr)etl feiner Üteiterei, 31t attadiren, um ®eroij3l;eit über bie $er=

l)ältniffe beim (Gegner 31t erlangen. 2113 biefer Angriff abgemiefeu

mürbe unb fid), entgegen ber 2lbftd)t bes Honigs, \)k gan^e

Wcttermafje in ein gmedlofeg Stampfgemüht fyineinroarf, al§ gleidi-
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geitig ber sßreugifcbe linfe glügel mcfyr unb meljr umfaßt ju werben

festen unb ber finfenbe 9cebcl bie feinbficfye ©d)tad)tfront in groger

&u£be$mmg 31t beiben Seiten beS 9D?oblbacl)eS erfennbar machte,

ba festen es fief; für ben ^önig nur noeb, um bic Einleitung beS

^ücf^uge^ 51t banbeln. Wxtyt um eine Entfcb,eibungSfcI)lad)t 31t fdjlagen,

mar er in 33olmten eingerücft, unb am menigften folange bie

Ucbergabe ber Sachen nod) ntdjt cr§toungen mar, tonnte er an eine

fotd)e @dt)(ad)t beulen. ES tarn tyingit, haft bie Sage am Öobofdj auf

beut Knien "preujHfdjen Jftiget einen balbigen Wbxiity beS ©efecl)ts 31t

forbern festen, menn ntc^t bie 9tücf§ug§(trage über SBellemin ernft-*

Ijaft gefäljrbet merben follte. £)ie $nitiatioc ber ^ßreugtfc^en £)ffi§iere,

bie gCüdftdje (Stuftet beS $tügelabjutanten 0. b. DelSnuj, W ®ampf*

luft ber Xruppen, toanbetten bann ben fdjroanlenben ttampf in einen

Erfolg, beffen 35ebeutung ber Honig nad) äugen l)in aus po(itifd)eu

©riinben Oergrögerte.

£)ic eigentlichen großen «Schläge t)atte er fiel) olmeljin für

ba§ näcbfte $a^r oorbel^atten. @cb,merinS Einrücfen in SBöfymen

l)atte er nur genehmigt, um bic üorauSgefet^te Verhärtung

VromneS burdt) Gruppen 'ißiccolominis $u oerlnnberu unb biefen

im öfttfdjen SBöfunen feftju^aften. T)aS Vermeilen beS $elb-

marfdjatlS auf 33öT)mifd)em 33oben trug benn aueb, nur ben QHjaratter

einer SSert^eibigung @dt)tefien§ auf feinbtidjem (Gebiet, bie auf ber*

fyäftnigmägig engen Otaum §u befcfjränfen, ^iecotomini berftanbeu

Imt. <Sd)on bor ber £obofit$er (Sd)Iad)t mar infolge beS

unerwartet langen Siberftanbe3 ber Sacbfen bic urfprnngliche

2fljfidt)t, gefieberte Sinterquartiere in 33öTmteu §u begießen,

unausführbar geworben, benn W Verpflegung beS füblicl) beS

Erzgebirges fteljenben SHjeileg ber SIrmee maebte bereits W
größten (Sdjtoierigleiten. Der erfte meitauS micl)tigere %tyi\

beS Unternehmend bon 1756, W 53eftt^nal)mc SacbfenS, mar

gelungen, ber groeite, W 33elmubtung ber 23öbmifd)en ©rengftridje,

Imtte fiel) aU unburdjfüljr&ar ermiefen. Qtoax märe, falls fie gelang,

für beu stönig ber mirtlidjc (gewinn bod) nur gering gemefen, tote ba$

fclbft bon feinen ©egnern jugeftanben tourbe, aber er burfte fiel)
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vonglcidnuoty nicht ber^e^Ien, baf$ fein SftMgug naef) eacf)fen il)m

feinblid)cr Seite aU ein getreu boti Scfymäcfyc aufgelegt werben

mürbe, greilicl) aueft ba§ füllte int mieftften grnl)jal)r, al$ er fiel)

gu fü^ner Dffenfiöe mit gefammter äftadjt nacl) 23öfnncn erljofc,

mittelbar 31t feinem £)eite ctu3fdjtagen, benn Bereite tränten iljm

feine (Regner 31t folgern beginnen bie $raft nict)t meljv 51t.
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1 51t 6. 104» $)ie poIitifd)e $orgefd)id)te be§ Krieges Beruht auf

ber nad)fteb,enb angeführten Sittevatur. girr ben ganzen 3 e^raum

fommen in 33etrad)t: 3)te poütifdje ®orreft)onbeng griebridj§ be§ Großen.

— g. ®. $rorjjen, Öefdjtdjte ber «ßreußifdjen $olitt! Sljett V, SBanb 3

unb 4. — g. b. Räumer, Beiträge jur neueren ®efd)id)te S5anb 2,

Völlig griebrid^ II. unb feine 3ett. — 9i ®ofer, ®önig grtebridj ber

(Sröfje. — 9v. ®ofer, grieb'rid) ber Örofse in bem Sa^rje^nt bor bem

(Siebenjährigen Kriege (t».
sJtaumer, £>iftorifd)e§ £nfd)enbud) VI. gotge,

$tmb 2.) — 21. b. 2irneu), ®efd)id)te 9)carta &§erefia§ 4. unb 5. «Bcutb.

— 21. 23eer, 2utf§eidmungen be§ (trafen SSentiitcf.

3m Gcinjelnen ftnb befonber§ benu^t: 21. Sßeer, 3)er griebe

Don 2lad)en (
s
?trct)it) für Defterretd)ifd)e ©efdjtdjte 47. 93anb). —

§. ©dritter, Correspondance secrete entre le Comte de Kaunitz
et le Baron J. de Koch, 1750—52. — £)anielfon, 2)ie norbifdfje

grctge bon 1746—1751. — dl ®ofer, «ßrettfjen unb fftufjfanb

in bem ga^r^elutt bor bem (Siebenjährigen Kriege, ^ßreu§ifcr)e Safjr-

büd)er 47. SBanb. — g. be 9Jcärten§, Recueil des traites et

Conventions conclus par la Russie. — 21. SBcmbat, Louis XV.
et Elisabeth de Russie. — Recueil des Instructions donne'es

aux ambassadeurs de France. T. V11I et IX Rambaud, La
Russie. Xie (litate au§> bem :politifd)en £eftamente ®önig griebrid)§

bom Sabre 1752 ftnb nidjt bem Original entnommen, ba bie§ nid)t

5ugänglid) mar, fonbern ben SBerfen £)rot)fen§, 9vaufe§, ®ofer§ unb

MaubeZ.

gilt bie slun'ge)d)id)te be§ ®riege§ ftnb bon älteren SSerfen benutzt:

$)ie bom ®önig felbft gefd)riebene Histoire de la guerre de sept

ans (Oeuvres IV. V.) — S. b. fftanfe, ®er Ursprung be§ (Sieben-

jährigen Krieges, 1871. — 5(. 33eer, ®ie Defterreid)ifd)e Sßotttif in

ben Sauren 1755 unb 1756. £iftorifdje 3eitfd)rift, 27. Söanb 1872.
— SStütfner, Ütuffifdje TOenftüdEe §ut ®efd)td)te be§ SaljreS 1756,

«attifdje 99conat§fd)rift 27. s£anb 1872. — 9Jc. Sunder in ben

„2t61janbütngen au§ ber neueren ®efdjid)te." 1878. — gr. 9Jcaffon,

Memoires et lettres de Fr. J. de Pierre, Cardinal de Bernis

1878. - - S. $erel), Un Petit-Neveu de Mazarin (duc de Niver-

nois) 1898. 'Sie Gcrgebniffe ber betreffenben Söänbe ber poÜtifcfyen
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®orrefponbeng faßte 91. 9taube in einer 9(b(janblung jufammen: griebrid)

ber ®roße bor bem 5ln§brncf) be§ (Siebenjär)rigen Krieges, §iftorifd)c

gettfdjrift 56. Q3anb. 1886. Xamit fd)ien bie grage nad) bem Ur-

fpruug be§ $riege§ gelöft. Duc de Broglie L'alliarice autricliienne,

1895, brachte nid)t§ 9leue§. 1894 ronrbe bte grage triebet aufs

genommen butdj 99?. Seemann „griebrid) ber ®roJ3e unb ber llrfprung

bes> (Sieben j ädrigen ®riege§", ber behauptete, ba$ aud) griebrid) einen

2lngrtff§i'rieg geplant fjätte jur Eroberung ®adjfen§ unb momöglid)

and) 3Beffyreu|en§. 9(n biefe§ SBucl) tjaben fidj eine 9teif)e Sßerfe,

?lbt)anblungen unb fritifdjer Q3efpred)ungen angefd)toffen, bie §ur (£r=

Weiterung ber r)iftortfc£)en ®enntmfj beigetragen fjaben. üftur bie

midjtigften fönneu genannt merben. Stuf 8eljmann§ Seite trat

,£>. ©elbrüd in jtoei 9flu)anbfungen ber ^reußifdjen 3al)rbüd)er,

77. unb 84. SBanb. Seemann bertfjeibigte fiel) felbft in ben

©öttinger (Mehrten Steigen, Safjrgang 1895.it. 1896. (Segen tfjn

fpradjen fid) au§: ?R. ®ofer in ber ^iftorifdjen 3 eitfdjrift 74. unb

79. Söanb, ferner in ben SJcttt^eiluugen au§ ber t)iftorifcf)en Sitte*

ratur 23. Safyrgang, Söaiffeu in ber Xcutjdjeu Diunbfdjau 1895,

Sßieganb in ber SDeutfdjen Siteratur^eitung 1894 9er. 51 unb 1896

3fcr. 3, 21. 93eer in ben Mitteilungen be§ gnfütutS für Defterreidjifdje

Q)efd)id)t3forjd)ttng, 17. Q3anb, (£. SOcarfS in ben ^Beilagen §ur W*
genteinen 3citung 2 1 fter bis? 23 fter 21p ril 1896. 3ur SSertljeibigung

feiner S(nfitf)t beröffentltdjte 5t. 9?aub^ in ben gorferamgen jur Trauben*

burgifdjcit unb Sßreujufdjen ®efd)id)te 8. unb 9. SÖanb „Beiträge gur (£nt=

ftef)ung§gefd)id)te be§> (Siebenjährigen ®riege§" 1. u. 2. 2f)eü, bie fid)

auf au§gebe(jntc gorfcljung bornefjmlidj in ben 51rd)iOen 51t SBien

unb ^Berlin grünbeten. 9tad) feinem Stöbe mürben bie ermeiterten

Grgebitiffe biefer gorfd)uttgen Ijerattggegeben in ben „^ubtifationen

ait£> ben fögl. Sßreufjtjdjen Staat§ard)iOen", 74. 33anb, ber $reu-

füfdje unb Defterreicr)tfcr)e Elften §ur SSorgefdjidjte be§ Siebenjährigen

Krieges enthält, bie erften Oon ®. 53. SSo%, bie gleiten bon

®. ®ün£efl gufammengeftettt unb erläutert. Xauad) {äffen fid) bie $er=

()anblungen be§ (trafen ®aunij3 in $ßari§ unb ^Petersburg berfolgen.

Waube§ 9(nfid)t bertritt ®, 53. SSol^, „Kriegführung unb Sßotitif König

griebrid)^ be§ ©rofjen in ben erften Sauren be§ Siebenjährigen

^riege§" 1896. £ie grage be§ SföfdjluffeS ber SBeftminfterfonbeutiott

ijat ßucftoalbt in ben sßreujufdjen ga^rbüdjern 80. 53anb im Sinne

2efjmann§ gelöft. tiefer Sluffaffuug trat ®. ®ün£efl entgegen in

ben ^raubenbiirgifd)^rcuf5ifd)en gorfdjungen, 9. ^aub. Seinen Dar-

legungen folgt bie Einleitung. SSon bentfelbeit SSerfaffer ift im

12. 23aub biefer 3 ettfd)rift eine 91bt)anb(ung über „Xie Gutfenbung

be§ $ersog§ Oon 9ttoernoi§ an ben ^reufsifdjen §of" erjd)icnen.

„griebrid)^ be§ ($ro§en 95e§ie^ungeu 51t grantreid) unb ber beginn

be§ Siebenjäljrigcn ßriege§" mürben Oon g. SBaguer, 1896, auf

(Vmtub ber ßeljmannfd)en ^luffaffung bcbanbclt. SSofi SÖebeutuug ift

ba% Sßer! ))\. 2Sabbiugtou§ „Louis XA" et l«
1 renversement des

alliances." 1897,
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2 ftü S. 156. Scacl) einer am 3 ten Januar 1798 bem Könige

Sviebrirf) SSilfjefat HI. übergeBenen, au§ ben Elften entnommenen

Ucberfid)t Betrug ber eigentliche ©taatSfdja
J5,

„ber alte ober große

Srefor", 1740 8 485 697 9itf;£r. 14 ©r. 7 $f. Außerbem befanben

fid) im fogeuanuten „neuen £refor" 1570 729 9W)lr. 19 ©r. 5 «ßf.

2)er „alte" ober „große" £refor befanb fiel), in gäffem oerpaeft, in

ben feuern beg Äömglidjen (Sd)loffe§ 511 Berlin. 2)er „neue" Xrefor

unterfdjieb fid) nur baburd) Oon bem alten ober großen, baß er nod)

md)t in äßünjforten getrennt unb nod) nicr)t in Söffern berpaeft

mar. 2)er gefantmte <&taatä\<$a% betrug 1740 fomit 10 056 427 ffttfyx.

10 ®r. Seemann, @iftorifcr)e 3 e^fd§rift LV.
;
275.

3 511 S. 156. tiefer fogenannte „fteine £refor" ift nid)t mit

bem „neuen £refor", Anljang 2, 51t nerroecr)feln. 2)er neue @cr)a|,

ber ja nur Vorläufig bic für ben großen ober alten (5d)aj3 beftimmten

Selber aufzunehmen fjatfe, Oerfdjmiubet fpäter. hiebet, 2)er Söranben*

burgtfd)=^rettßtfd)e (Staatsanwalt, 81, nennt biefen flehten <Sd)a£

unrichtig nod) ben neuen 'Bdjav, unb giebt if)n bei AttSbrud) be3

Krieges 1756 auf 866 655 2l)h\ 3 ©r. 2 s

^f. an. (£r rechnet hierbei

ben eifernen Söeftanb ber ©eneralfriegSfaffe im betrage oon

140 025 mijlx. 8 ©r. unb 26 629 >M)(r. 19 ©r. 2 $f., ©eiber, bie

erfi fpäter übermiefen mürben, mit. SJSuoftf. au§> ben ®gl. Sßreujj.

!3taat3ard)t0en Söanb 74, XXV. ®aß ber „fteine" ^djatj 1756
loirf(id) nur 700 000 Später betragen fjat, ergiebt bie Abrechnung über

feine 33ertr»enbung. ©et). <£>t. 21.

4 gu 6. 157. SDte ©efammtfumme ber ju beginn ber 9J?obil=

inadjung 1756 §ur Verfügung ftel)enben ©eiber fegt fid) fotgenber-

•maßen jufammen:

©roßer ©djafc 13177 919 £f)lr. 5 ©r. 9 *ßf.

kleiner &d)ai> 700000 =

^ferbe. unb 9ttontirung§faffe .... 668727 13 8 *

©tferner SBeftanb ber ©eneratfriegSfaffe 680000
(iiferner 33eftanb ber ©eneratbomänenfaffe 300 000 =

ßufammen 15 526 646 £()(r. 19 ©t\ 5 $f.

$u6t 93b. 74, XXYII.

5 gu S. 158. 3lu§ (Saufen mürben an regelmäßigen ©rfjebungeu

1756 1004912 Sfjaler, 1757 3094691 £l)aler gebogen, baju

nod) außerorbentlicfje 001t 1 261 808 £fjalera. 2)ie Sftaturaliieferungeu

in biefen beiben Sauren Ratten einen SSertfj oon runb 1 275 000 Sfjateru,

fo baß alfo tr)atfäc^Xicr) bie Oom Könige beabftctjtigte §öf)e ber S8eU

träge gu ben ®rteg§laften boc^ überfcrjrttten mürbe, $ofer, gor-

jd)ungen XIII, 193 ff.

6 5U 6. 160. ©in Vertrag megeu Ausprägung oon düngen
mar mit ^rioaten fdjon 1755 gefdyioffen morben. ©egen ba§> Gmbe
be§ SaC)re§ 1756 mürbe gnerft bie geringmertf)igere Ausprägung, unb

^mar bie feine dJlaxt ©Über §u 18 ftatt ju 14 Spater, in ber

Steüefdjen unb Seidiger 90^ün§e geftattet. (£rft 1758 burften auä)
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bie $ranbenourgifd^*ßreuf$ifd)en ÜDcünsftcitten minbermertfjige Wunden
ausprägen. Der (Gemimt biefer TOinsberfdjIecrjterung mar fefjr

bebeutenb unb fjat im Durdjfdjmtt j[df)rlicf) gegen 6 Millionen 32jater

betragen. ®ofer, gorfdjungen, XIII, 345 ff.

7 ju <3. 198. Da§ Dragoner*Regiment Darntftabt foEte nact) Sßten

jur 5tölöfung be§ ®üraffier=Regiment§ @r^er§og Seopofb marfdjiren,

biefe§ ooriä'uftg in SSien oerb(eiben, bn§ ®üraffier^Regtment Portugal

erft nacl) IHbtüfung burd) ba§ Regiment ©crjmer^ing au§ bent Söanat

nad) ber ®renje auftreten. Da§ §ufaren=Regiment ®&(no£rj, unter

beffen Sßferben eine (Seuclje auSorncr), mußte 5urücfbteiben; als ©rfnjj

untrbe erft im Sluguft ha§> Regiment 9cabn§bl) beftinimt.

8 s« S. 199.

Xeutfdje 3nfcmterie*Regimenter

:

3u Sööfntten: Sßaben^Durtarf), OT-CEoEorebo, £>arfd), £>üb6urg=

Raufen, ftoloturat, ®aifer, 9}carfd)aü, SBaHiS, Wl* unb Sung^otfem
büttet; tu sJJM()ren unb ©djteften: 33otta, ®ai§rucf, Reipperg, sßicco*

lomini, (Sincere; im @r§^er§ogt^um Defterreicf) : ßeopolb Dquu, ftljeui

Söalberf; in guner-Oefterreid): ?lreuberg, Söromne, garracr), SOtottfe.

Ungarifd)e Snfanterie-Regimenter:

3u Sööfmten: Sofepf) unb RifoIauS ©fterfjäst) ; in SDcafjren: @r^
tjer^og ®arl unb Rätter; in Suner-Cefterreid): löetljlen.

©rens-SöataÜlone:

5e ein Bataillon ÖiJauer, Dgultner, ©luiner, Dtofaner, 28ara§=

bitter, ®retttjer, Grober, Sßetertuarbeiner, ®rabi§taner unb be§ 1. unb

2. 33aual=Regiment§.

®abaiteriesRegimenter:

3u Sööfnnen: ®üraffier== Regimenter (Sr§^er§og gerbinanb unb

2ln§pacrj, Dragoner* Regimenter Gsrsfjersog Sofepf) unb üöattfjtjäiüjt; in

Ungarn unb feinen Rebenutnbern: ftüraffter- Regimenter Sorboba,

ßucdjjefe, Sßirfenfelb, ©erbeftoni, £rauttman§borff, Rabicati, ©tampadj,

SÖrettactj, ®arl ^ätfft), Dragoner-Regimenter (Saborjen, Öiedjtenftein,

®olomrat, $orporati, <Sad)feits$otba.

£jufaren-Regimenter

:

gtt SJcäljren unb (Sdjlefien: äftorocs, ^araiüjan, ; in Ungarn unb

feilten Rebenlänbent: geftetics?, §abif, (Splentjt.

9 ^u S. 200. 3nfanterie=Regimenter Deutfcfjiueifter unb Sßaben-

33abeu, bereit (^reimbier4Tompagnien nad) SSien marjdjirten, §einridj

Dann, ^uebla, Güerici, Susan. ^üraffier-Regimenter Stalfreutfj, (Mfjat),

^Ut^tobena, ©djiuer^ing. Dragoner-Regimenter SBitrttemberg, ®of)ärt).

£jufaren*Regimenter RäbaSbrj, .fdroltn', Deffemffu.
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10 ;$n S. 200. £)ufareu=Regiment &alnofy, Dragoner-Regiment

Xarmftnbt, ®üraffier*Regimenter @r$jer§og Seopolb unb Portugal.

11 51t @. 203 u. 241. S
-J3et ßolin: 3nfanterie*Regimenter ftaifer,

£)ÜbDurgf)aufen, 2Salli§, .Siolowrat, .s^arfcf), GSottorebo, sDiarfd)all,

23aben=2)urlad), Sung* unb OT*äMfenüütte{, Sofepl) unb RifofauS

Gfterfjääp, SSalbecf, ftljeul. ®üraffier*Regimenter 3ln§padj, (Sr^erjog

gerbinanb. Dragoner = Regimenter SBattrj^änrji, (Sr^erjog Sofepl).

ißei 3)eutjd) Sßrob: 3nfanterie=Regtmenter §arrad), brannte. ftüraffier-

Regimenter Stampnd), ®arl Sßätfft). Dragoner = Regimenter Siedeten«

ftetn, ®olotorat. Sei Dtfdjan: gnfanterie^Regimenter (Srgfjer^og ®arl,

Mottet, ©aiSrucf, Rätter, ^iccotomini, ©incere, Retpperg. s43ei Sörünn

Snfanterie - Regimenter ßeopolb $)aun, Strenberg, Sftottfe. Sei

Ungarifdi^rabtfd): ®üraffier==Regimenter Söirfenfelb, Öucdjefe, Rabicati.

®ragonersRegiment Sabotyen.

12 511 S. 193, 207 itnb $u 6Ü55C L 83on ber SiuSftattung mit

äRunirion unb Sßngen giebt ber „Plan \va§> attS Berlin unb Magde-
burg an ®efd)ü| Munition, unb übrigen Sßagen SSercf 51t biefer

Expedition mit genommen würben"*) ein üBilb, wenn autfj biefer

Sßlan ntd)t in allen (Sin^efljeiten ausgeführt werben iff.

ßweifei f)errfd)en über Qafyl unb 93ertfjeÜung ber Dörfer, (^aubi

giebt beren ^ejammt§a§t an §wei (Steifen auf 12 an (10 gnnfnnb§toan§ig=

pfünber unb 2 günfjigpfünber), wiberfpricrjt ftdj aber felbft, iubem er an

anberer (Stede fdjreibt, ba$ ber $önig am loten (September mit

14 Dörfern in ba§> Säger Don ®rofc(£otta gerücft fei. $5em Sßrinjen

gerbinanb bon iöraunfdjmeig weift er bie jmei günfyigpfünber 51t. Rad)

ber j&arftelbing be£ @. 2. im I. ^Bataillon ®arbe 0. (Scheelen waren e§

im (Sangen 14 SDiörfer, bod) (jerrfcfyt and) fjicr ein Sßiberfprudj, ba er

14 ber Kolonne be§ ®önig§ (10 5ünfunb§Wan§igpfünber unb 4 günfotg-

pfünber), 2 günfgigpfünber ber be<§ <ßrinjen juttjeilt. ©üfjenbadj

beziffert bie ®efammt§atjl auf 16 SOcörfer (10 günfunbjroanjigpfünber,

6 günf§igpfünber) unb erwafmt nur, ba% „14 ftiief 50 unb 25ftge

Mortiers" bei ber SMonne be§ ^ünig3 gewefen feien. £>af? ber

Sßring gerbinanb bon $3raunfd)Wrig jnjei fünfgigpfünbige Dörfer bei

fid) gehabt fyahe, bertdjten atfo fowoljl ©aubi wie @d)eelen; ebenfo

ba§ £agebud) be§ Regiments hülfen, 5Irdj. SSernigerobe. Stucr) in

bem com ^ringen felbft gefdjriebenen s
-ßefe()l für ben iWarfcr) Don

-Stalle nad) ßeipgig wirb je ein Dörfer ben beiben Marfd)folonnen

^ugewiefen. 3m Säger Don §öcfenborf finb fie ebenfalls nod) nad)-

^uweifen. (9aubi r)at augenfdjeinlid) in ber ®efammtfumme bie 4 bei

ber Kolonne be§ ®ömg§ beftnblicrjen fünfeigpfünbigen SOtörfer Der^

geffen, wäfjreub er fie am lOten September in bie (Summe mit ein=

begreift. £er obengenannte „Plan \va$ au§> Berlin unb Magde-
burg an ®efd)ü£ u.

f.
w." enthält nur fünfunb$roan§igpfünbtge unb

fünfeigpfünbige Dörfer.

*) Anlage 18.
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(£<8 ergiebt fiel) alfo, ba% bie ^erttjetlung Sd)eelen§ riefjtig ift,

lüonadj fiel) befanben:

2 funfgtgpfunbtge Dörfer Bei bem §eere§tr)etl be§ ^ringen

gerbinanb öon Söraunfdjtoeig,

10 fünfunbätüangigpfünbige unb 4 fünfgtgpfünbtge Dörfer Bei

bem §eere§trjeil be§ ®önig§.

ßmeifeltjaft ifi, auf rceleljem Söege bie 14 Dörfer be§ ®ömg§
nact) ©reiben gefdjafft morben ftnb.

9üt§ ben im 9ead)laffe be§ ^ringen gerbmanb bon üBrcwnfdjiueig

befinblicfjen 33efel)len unb Reibungen gefjt fjerbor, baß 8 Dörfer
auf bem turnt ©renabier=58ataiflon 3nger§(e6en oon sDtagbeburg uael)

lorgau geleiteten 3u Ö e bon 298 ©djiffen beforbert ttmrben. 9^acf)

ber „Instruction bor be§ General Lieuteuant $ßrin| Ferdinand
tum 23raunfd)h)eig Sbben ben March ber l tclt Colonne betreffenb" bom
14ten Shtguft foEte $nger§lebeu urfprünglid) 12 fünfunbgnMngigpfünbige

Kanonen mitnehmen, ^n Dei1 „Notata unb oercinberungen bet) ber

l
ten Colonne" Reifst e§ „Saut Pagina 5 im 8ten §, füll ber Dbrifte

Ingersleben an 33elagerung£>'Artillerie mitnehmen, 12 24ftbige

Canons. (&§> ift foldt)e§ aber nneber geänbert, unb fott feine 53e-

lagerungg Artillerie, fonbern ftat beffen nur 10 Mortiers bi<§

Dresden mitgenommen merben." SBont ^ringen ift bie 10 and)

gefiricfjen unb eine 8 barübev gefcljrie&en loorben. 5n ber 3*t'

ftruftion be£ ^ringen für gngerSlebeu werben biefe 8 Dörfer gleid)-

fatt§ ermätjnt, ebenfo in ber turnt ^ringen felbft gefcljriebenen

ßufammenftellitng beffen, \va§> 3nger§ieben an (Sefcljü^en, Munition

unb SSaffen mitnehmen jottte.*) (E8 liegt ferner eine „Speci-

tication [iimmtlietjer gunt Transport Ijabenben 6d)iffe" al§ Einlage

5U einem (Betreiben 3nger§lebeu§ an ben Sßringen „2lttf bem

<2d)iffe oor 5lcfen an ber (Slbe b. 30 teu Aug. 1756" bor, fco*

naef) er u. 51. „10 Ualjne mit Artillerie, Munition unb ßubeljör"

bei fieb, (jatte.**) S)etJ3 fiel) iu 93iagbeburg Dörfer befunben Ijaben,

gebt and) au3 bem 93efel;l l)erOor, ben ber ^ring gerbinanb bon 23raun=

jetjmeig nad) sDiagbebttrg an ben 9Jcajor 0. ^ütjle im Slrtillerie^arnijons

Bataillon erlief], worin e§ Ijeißt: „. . . audfj fobalb ber Obrifter

v. Iiigersleben 10. Mortiers Oerlangcn wirb, fold)e an Üjn Oerabfolg.

gu laßen, gngl. 2. Mortiers, wo ietj foterje Verlangen werbe".

Waü) S3orftet)enbem unterliegt c§> bafjer motjl feinem 3lüe ife ^/

ba$ 8 Dörfer auf bem SBafferwege beförbert worben, beim 5lrtillerie=

Xrain aber nur 6 SDcörfer gewefen ftnb. £)ie Angabe ®aubi3 unb

©djeeleng, baß ftd) fämmtlieb,e Dörfer (mit s2tu§nal)iue ber gWei be§

bringen gerbinanb oon £3rattnjd)Weig) in bem bom Regiment Sßrtng

Don ^reußen geleiteten $rtttterie*£rain befunben l)aben, wirb auf

3rrtljitm berufen. Uebrigen§ erwähnt aneb, ®aubi, i>a^ ^nger§leben3

i Anlage 19.
;

, 2lnrage 20.
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jcf)eintid) mar urfprünglid) beabftdjtigr, äße Dörfer bem Artillerie^

Xrain ^ugumetfen, unb bcr .Slönig l)at erfi nad)träg(id) anbere 23efel)le

erlaffen. 3a>c(cI)c^ ftalifcer bie 8 Dörfer gefjabt fyaben, ift nirf)t be=

fannt. 2)e§fjai& tonnte in 3Ü55e 1 mtv bei ber Unterabtfjeilung be§

bringen $erbtnanb tum 33rauufd)tt>eig ba$ Kaliber ber Dörfer ein*

getragen werben.

gär bie Slnnaljme, tia)) Die <s Dörfer au* Dtagbeburg nidjt in

ber Satyl 14 inbegriffen feien unb bielleidjt mäTjrenb be§ gelbäitge§

irgeubmo parfirt Ratten, fef)Xt jeber Anwalt.

13 51t Sfi^e 1. ßin^elne Regimenter befanben fiel) am 28 ftett

nod) nidjt im SSerbanbe ir)rer Unterabteilung, finb aber trofcbem bort

eingezeichnet Würben, um bie tleberficrjt nidjt 5U ftören. ®o Ijaben §. 33.

bie Regimenter sIMnd)om unb $ßrin$ ^erbinanb am 28ften nodj in

SÖrnnbenourg gelegen.

Kolonne §üifen. s)lad) bem jefjr guberläfftgen Xagebud) beS

Regiments §ülfen, Ärdt). Sßernigerobe, rücfte bie Kolonne §ülfen am
2ten (September in bie ®egenb öan Altenburg. Am 3ten rüclte ba%

Regiment nadt) SSalbenßurg. 'Dort Rmjetag am 4ten unb ein Rad)tmarfd)

b\§> (£fjemni&.

Kolonne Rieten. ^acl) ben Reibungen gietenS an ben ^ringen

gerbinanb bon SBrnunfdjroeig befanben fiel) bie Xruppen ber Kolonne

ßieteu am 2ten ©eptember in TOenourg, am 3ten unb 4ten in

SSalbenburg.

Kolonne Cuabt. Xie Kolonne Caiabt l)at am 1 teu September

in ($räfenl)at)nd)en Ruljetag gehabt, nidjt erfi am 2ten in Söölfau,

— Xagebud) be§ 5öc\ b. Soll unb 8ei)fart, $efd)icl)te be§ Regiments

Soffoto.

9Jcarfd) be£ II. Bataillons s^ieb. ')M) ber SDtelbung beä

C. ü. 0. Xettenborn an ben ^rin^en gerbinanb bon 33raunfd)meig

ift ba§> \I. Bataillon Wieb in golge be§ 33efel)l§ be§ Könige, am 30ften

fru^eitig in (Alfter $u fein, bereite am 28ften Auguft bi§ Rofilau bor-

gerüdt, am 29ften nad) dornig, am 3Dften nad) (Elfter.

Vi tonne feuern. Xie Kolonne SBebern follte am 31ften Auguft

ftirdjfjain erreichen, gelangte aber nur bi§ Xrebbug unb erft am
folgenben Xage 6i§ ftircrjfjain, — Reibung S8ebern§ bom 3 1 ften Auguft

au§ Xrebbus.

Kolonne Xrud)jeJ3. §öei ®aubi (jeijjt e§, „ber §ergog r;atte

bei) biefem (£orp§ 20 Sßonton§, meldje ba§> Regiment bon Söranbiß

an§> ©djlefieu mitbrad)te, unb 22 bergleidjen t)atte ba§> bon SWetjering

mit au§ ^Berlin genommen". Xa 10 SßontonS beim rechten glügel,

40 bei ber 93titte gemefen finb, müßte alfo bc\§ jrnn ©inmarfd) in

Kriege fttiebridje be§ Ötofeen. III. 1. 22
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3ad)feu beftimmte §eer im ®ait5en 92 SßontonS gefjabt (jaben. S^acf)

3)ie§fau§ Reibungen Dom 27ften Sunt unb oom 4ten Sluguft, ®efj.

3t. 9frd)., waren aber nur 90 $onton§ fcorfjanben. $)amit ftimmt

überein, ba$ ba§> Regiment SOietjerind; am 13 ten 9Iuguft ben iöefefjt

erhielt: „3§r nehmet 6 gefbftücfe unb 20 Pontons mit @utf)", ®ei).

(St. Hrdj. ®aubi§ Eingabe ift batjer ungenau.

Kolonne SDceljerincf. SMe Kolonne äftetjcrincf §atte am
30ften 5luguft in ®uben 9tu(jetag,— ^arolebucf) be§ Regiments ©djroerht

unb Stagebucb, be§ Regiments in ber ©ammt. ungebr. 9?acf)ricf)ten

<8anb I.

Kolonne ßeftnrife. sJ?acI) bem ^Befet)! be§ ®öhig§ üom 26ften SCuguft

fußte £eftnn£ am 30ften oon Söunglau nadfj ®örti(3 rücfen. 2Bie

anbere Duetten befagen ift er fdjon am 29ften uä'fjer an bie ^renje

nadj Naumburg a. O. marjdjirt. (£r ift ferner nidjt über ÜD?altii3,

jonbern entfbrecfjenb ber SDtajdjttfte über Söbau gerücft. 5lud) beim

.ftujaren^Regiment ©jdfetty ift ber $8efef)t oom 26ften Stuguft, am

30 fteu uad) ©agan 51t rücfen, nid)t ausgeführt roorben.

14 %u ©. 214. 8nfanterie=9tegimenter ®eutfdjmetfter unb Söaben-

SBaben; ^üraffier^Regimenter Mfrcutfj, tyefyat), ©djmerjing, *ßor^

tngat; §ufaren=9fagimenter ®ätnofi), 9?aba§bt).

15 51t @. 214. Infanterieregiment ^uebla, ®üraffier== sJtegiment

$ttt*ü0eobena , ©rngoner - Regiment SSürttemberg, £ntfaren = Regiment

$effetoffe.

16 *u 6. 218, 51t Pan 1 », Stiföt 3. 3)er «ßian unb bie

5Ü55e finb auf ©nuib ber legten ©ätf)fifcl)en Drtginal4öceJ3ti[äj=

aufnahmen gewidmet roorben. gür bie SSiebertjerftethtng be§ ©etänbc^

,^uftanbe§ bom Saljre 1756 roaren bie im ^adjtaffe be§ 1804 ber-

ftorbeuen ®. $?. Alfter, 1756 Seutnant im ©äcfyfijcijen 3ngenteur=®orp§,

Oortjanbeuen §übnerfcl)en Drigmalaufnnljmen non 2Sertf); £)er

Sädjfifdje Sngemeur^aitptmann .gübner fjat im Satire 1757 „Mit
der Boussole" bie Öegenb jrotfdjen bem ®önigfiein unb bem £)orfe

2idjtent)ain, bie ©tabt $irna mit ber nftdjften Umgebung unb bie

®egenb ^roifdjen Sßtrna unb £angen^5emter§borf aufgenommen. Iteberall

finb bie ©äcfyfifdjen $ertl)eibigung& (Einrichtungen mit groger (Sorgfalt

ein gewidmet, ^ierju gehört ein „Journal über ba§, roa§ etnm im

Öager bei) Struppen ao 1756 merfroiirbige§ oorgefaflen ift", ba§>

eine genaue SBefdjreiming ber in bie $läne eingetragenen 33efeftigung§^

anlagen enthält. ®ie im $tan 1 eingetragenen römifdjen 3n *)len «eben

ben Sßerfch finb tiefem Journal entnommen. Q3enu|t mürbe ferner

bie roafjrenb be§ Siebenjährigen ®riege§ angefertigte $lufnaf)me be§

90?. *ßetri unb bie Drtgütalaufnafjme öon ©adtjfen 1:12 000 au§ ben

Sauren 1788 big 1808. ®v. 5Ird). ®ftb.



I. ttrditrr JFIiiacl.

?ßvtng gerbmcmb »ort 58vamifcl))tieig.

1. 3m Sngcr bei Eutin.

Snf. 58at. ©teil. S8at. Säf.

Siegt. atlbääraunfdjnieig 2

10 12-nfnnbcr,

(i 24'Jifhnbcr,

2 50 vfjiijc 9Jli

2. Sil 6)ro|! (Cottn.

(Sietl. ^llt. Neill Illingen —

Somßui.aiegt. ;-',uicn bei

(Jnnneraborf

üuj. Siegt. Mieten i,ci

Sotjmmioliof

ünf. Siegt. Rieten bei

ßelienborf

S?uj.31cgi. 3ieten bei

©tofj=gorta

*) 3>ie 22 Pontons, mit beneti bei' König
**) älufjerbem befanben fid) 19 <ßonton3 in

Sertljeüintg bei* Sßreufjifdjen Gruppen in «Sadjfen

am Uten <Septem6er 1756.

A. äSct %Hvna.

U. Jltttt.

®cr Sättig.

Sm Sngcr Dci <5!ro|>ScMi<?.

Snf. Bat. ©ich. Sat. ©teil. So

Ol"' liegt. VinteifetM

,"\nf. :)iegt. C.iiabt

:-'. 3n «itoiVScbiiti.

Sh 3cl|iftn.

•"» i.e. ciiifil.i .

III. fiitkn- JFIiigcl.

^erjog ton ©ebettt.

1. Snt finget bei Sobctjcit.

Snf. S3nt. Oven. SBot. Gäf.

oiif Siegt, -cbiiietiii 2 — —
fflleijeviiitt 2 — —
SBIanctenfee 2 —

I./Stonbcä 1

>i. üegi. fltanfcuffel 2
Sbcnplitj 2

SBeoern 2 —
Vs §nf. Siegt, sputifnmct — 5

21 SpontonS.**)

2. Sh SprniifdjWüj utib nnberen Surfern.

fcuj. SHegt. ©aefcln — — 10

3. SiingS ber Sibc jiuifdjcn 9intl|cn nnb Sdjnnbnn

uiib gegen bic JBöfjtnifa'ic 6)mtjc ftreifenb.

4. 3n nnb bei 6d>iibmi.

clren.l'nt. Manilj ihn Ceti
- ©rumbfoio

Sind
IUI > .Miijiueii uoiii :lieat.

Sputttamet.

äiifaiiiinen Snf.SBot.

B. 58ci unti in ®*eSt>eit.

I. 3m fagcr liri Brak«.

SKorfgtaf Statt

Snf. ©ten. ©ten.

SSnt. Sänt. fiom».
!

Wien, ünt. ;)iamiii

Wocltcnbotff

Snf. fliegt. Mnltfftcin 2
Slartgrnf SntI 2
itnotiiott) 2
tiiin; öeinriaj _'

SJiündjoio 2
Spring ^erbinonb 2

©ten. Sat. ©ctjenctcnbotfj —
= Sngerölebcn —

Mnrbe Du .uotps

Kür. Siegt. ®en§b'nrme§ -
SPtinj pon Sprengen —
Stodjoio

ÄatabinierS —
^tiefen
SBnr. Sdjönaidj —
»iartgmf Ai'iebtid) —

= 2eib;3tegiment —
Iran .liegt .Unni-entli —

Studifefe

Derljen —
Snfejäget

30 12Spfünber,

10 24S|jfünbcr,

10 lOnfbge önubitjcn,

28 SpontonS.

Snf. (Smi.

Äomp.
50 fdnoere ©efdniiie im

II. ffinriitfmi uim Brcskit.

&. W. B. SBtjttd).

fioillP. reu

SJu&iiiger.
^

) 28 'Pontonä.

:,ni. Siegt. 'Kictceolieini

I./Sßieb

©vcn. Seit. StMingeiilicini

(Sttrnifon »Ott Soigitu.

IL/SSieb.

D. Stuf t>ev ftaljvt von Sorgait nad)

®rcSbcit.

"Sitfnmniciiftcllmt!).

oi, 'Bta&iAmijii

40

iprä'lhWw

oon SJteäben abgerücft roar, bejanben fitt)

bev sBt'ücfc bei ^mjfdjroiti.

ber Sviitic bei ^rnljfdnt





18 sm S. 22!) it. 231.

I. ttrdjtrr fliinri.

g-iirft 3Rorifc Don anljaW.

1. 3m fingcr Dci 6ottn. jjomp.

gnf.Snt. ©reii. SBnt. gu&jäger @Sf.

;,nf. Siegt, it.ildftciu 2 — - —
Uuntflnii M.ul l'

.Uiiob(od) 2 — —
tliin; .voinridi J

KictaolKini J

lU'iiu ,u'ioiiiiiiiii i'

1

:: !

"

gjngeräieben 1 —
jinlH I rnii Siegt. I; nn; mm

äBürrfembctg — — 2

10 25 pfbße ffliöijcv.

2. 3tt öiro^eottn.

©reit. SBnt. SioeUenborff — 1

.'). 3luijri|Cii beut Suiulurg uns S.'ciiigcii.'öciiitcreiborj.

Som §u[. Stent, .gietett —
C,

4. 53ct 3otjnitiiisl>of.

ÜJom Jmf. Siegt. Sßuttfamei — — — 5

ö. 3« 9iofcntl)n[. iSIbtlicüimgeii m bev Korooftciiünic.)

>ie'iu"Mi"e AUlVget — — 1

Ijnf.Snt. Mich. 'Bat. Komp. 15-t.

|

Su6jäget.

I 10 [djroete ©ejdiiitje.

."Mlf. Siegt. Wintcifeibt

Sürinj »on Sprenget

©remibicr.©arbc

ir u. m/esntbe
lliotii; tum 3(nf)(ilt

Jotcabe
3
/s ©vag. FÄegt. 9tonitann

8 24 Sßfiinber.

«diu »rag. Siegt. Mo

I. Jn ^adifint.

A. 58ct $ßh-na.

11. Ütittr.

ajtarfgvaf Sari.

3m finget bei ©rojj.ScMil}.

3nf. SBat. ©ren. SBat. ©reu. fiomp. (Ssf.

er tf) eilung b er Sßreufiifdjen Gruppen
am 27 fteit September 1756 abenbg.

4. Sn ©vofi.Scbltli.

5. 3(h bet ©tfipriietc.

©reit. SBat. »anbettlet — l
Jtont T mg. Siegt, ä&mtcniberg — —

Siijnmmcit 3nf. Mnt. (Sri

III. flinker JFliigcl.

©. 8. ö. Sejttmfc.

1. 3m finget bei 9)!ocfct()nl.

Stvf. SBat. Sven

SJienci'incS

10 12 Spfünbet.

2. Sit bev Scucrnfdiaii.ic

Sont guf.SÄegt. Sßufflamet —

3u Hub bei Stfinubnii

4. 3«

©ren. SBat. l?ani(?

50 Sputtfamet^itfn

nb bei ÜSSattctSbotf.

B. (>>nv'«tfon uon Uvcebctt.

I/SKieb
i
v.iui. i;

; ii ^JiiihioilH'

C. ©atittfoit uon Sorgau.

rr/auieb

3nf. tönt. (Sien. Stol.

II. Jn Böhmen.
3'. 5)!. .ucitli.

A. 3m Sage* 6ci £$o<jn§bai-f.

3-. W. .üciti).

3nf. 'Bat. ©reu. «Bat. (sät.

,"\iij. Siegt, üllt.^fniiiifrtjiocig 2
Quabt 2 — —

SDiüiidjoni

ättanteiiffel

SlaiKfenjcc

Settern

. Mint. ,\ung:'Bi[IerbecE

©nim&toio
Wntbe bu .Üotpä

.Uüe. Seilt. ©enob'armeet

SBrinj ttoii ^ti-euiteii

ÄataöinieiG

3tod)on>

Stie[ett

S8at.Sd)oitiiid>

SJiorfgmj Aiieotidi

- Seib^Siegimeiit

Seng. Siegt, 'iimiieiltt)

Smdticfi

= Deinen

30 12 Sßfünbet,

8 24S8fünber,

lönf. Jtat. ©teil. SBat. CS3I

) 52 fdjmete Weidiiine.

I 48 SßontonS.

B. ?8ei unt) in Stuffig.

©. 3)1. u. 3aptom.

I. auf bei- $öi)c bei Muffig.

8nf. SBat. ©reit. SBat.

>f. Siegt, jjafttoro

streift 2
—

3nf. Hat.

II. 3tt «uffi«.

iii)oiitmcn — -1

©teil. SBot.

C. «et Jürmtfe.
(t. ©jäelt) —
. Siegt. Rieten — —

D. Söci ®«r.
©. SJi. o. SJImtftein.

E. Stuf »cm 5J)Jiufd)c nad) ^oljnsborf.

©reu. SBnt. Sputtfmtict.

3ufammru(Itlliiug.

3nf. Snt. ©ren. 33nt. ©reu. .Romu. Soitto. JnBj. ediio i^eidi. ^ontonö

II. A. 19 2 _ _ 61 02

II. B. 4 -
II. C. 2 1

II. D.
1

IL E. 1
-

II. F. — 1 — — —

fd)t». ©efetj. poiil
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19 $u 6* 226 11. 233. 2)er ^rinj gerbinanb bon Söraunjcrjmeig

rücfte mit folgenben Stritten am 13ten (September ait§ bem Sager

Bei (£otta aB: ftnf. 33at. ©rcn. 8af. @3f. fdjroere ©efd).

3nf. Regt. Wt*8raunfdjiöetg 2 — — —
3aftron> 2 — — —
um 2 • — — —
SInfjatt 3 — , — —

* §ülfen 2 — — —
®ren. 93at. ©emmingen — 1 — __

^ Sung*58tCter6ecf — 1 — —
steift — 1 — —

#uf. SRegt. ©sdlcl^ — — 10 —
* ßieten — — 2 —

12$fünber — — — 10

24 * — — — 6

50pfbge Dörfer — — 2

11 3 12 18
^nf. 33ai. ©ren. S8at. @3f. fdjroere ©efd).

20 51t S. 226. $er äRarfgraf ®art rücfte mit folgenben Gruppen

am 12ten unb 13ten «SeptemBer au§ bem Sager Bei 2)reiben in ba$

bon (£otta: ^nf. 23at. ©ren. 93at ®ren. $omp. fernere ©efd).

3nf. fRegt. ßalcfftein 2

SRarlgraf tal 2

®noBlod) 2

* $rin§ §einrttf) 2

9flüntf)ott) 2.

* $nn§ gerbinanb 2

$ren. 35 at. Ramin 1

* Sttoellenborff —
Sdjendenborff

* SngerSleBen

20 12$fünber

1

1

. 1

20

12 4 2 20
3nf. SBat. ©rcn. S3at. ®ren. $omp. fdjroere ©efü).

21 ju @. 228. £>er g. m. ®raf ®e§ter rücfte mit folgenben

®üraffier== Regimentern am löten ©eptemBer an§ bem Sager Bei

2)re§ben naef) 23öf)men aB: @<8fabron3

®arbe bn ®orp£ 1

.füraffter-Regt. ®en§b'arme8 5

= Spring bon ^ßreuften 5
-- Rocfjoh) 5

* ®araBinier§ 5

5 ©riefen 5

= 93ar. (Scrjönaictj 5

s SJftartgraf griebritf) 5

e SeiB-Regiment 5

41 ©gfabionS.

22*
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22 5» @. 229 St. 238. 3)er «^er^og Don SBebern viicfte nach

feiner Reibung am 23ften September mit folgenben Gruppen jur Db-
fert)ntion§=9lrmee:

gnf. »fegt, feuern

Sölancfenjee

äRanteuffel

®ren. SBat. (SrumBforc

12$fünber
24 =

lOpfbge ^aubt^en

50 * Dörfer

$ontonS

vVif. £>nt. ©ren. Sat. fdjtöere ©efd). jßonton«

2 — —
2

20

2

10

2

20

8 1 34 20
Jynf. öcrt. ©rcn. v^nt. fdjroete ©ejdj. Pontons

23 jn ©. 234. üftatf) bem Schreiben 33rohme§ an bew ftaifer,

^rag 14. 9. 56, ®r. Wxti). Söien, füllen bie Preußen 14 ,£>ufaren tobt

unb einen befangenen berlorcn fjaben, mätjrenb anf ber anbern (Seite

1 Offizier unb 2 £)ufaren berttmnbet mürben. Waü) bem £agebucl)

be§ SQ(. r». SBornftäbt, (Samml. ungebv. 9cad)r. IV, 3, Ijatten bie |jufaren

nur jtuei £obte unb mehrere SSermunbete. Xer ^3. 2. b. Q3arbacfn

nutrbe berrouubet, nad) ber Shtfjeidmung be§ Sßrutgett gerbtnanb

1 Cffigier unb 3 £jufaren nernnutbet; 1 Oefterreicfjifcrjer §ufar nntrbe

gefangen genommen.

24 51t ©. 236. Wart) Ucbcruaijme be§ ®ommartbo§ ber Db:

jertiation§~?(rmee burcf) g. 9)?. ticirf) befanben ficf) in Böhmen am

21ften (September:

L 3m £ager bei ©atfdjfeu.

3nf.93at. ®ren.93at ©sf". fc&tD.Öcfdjü^e ^otrtono

Jnf. fHegt. TO-SÖraimfäimeig

3aftrom

ttleift

Slnfjalt

Jöülfen

Duobt

2 — - —

2 — — —

lieb ertrag 15 — —
Snf.&at. ®ren.23at. mt frf)Tü.©efc^ü^e Ponton«
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^snf.^öat. ©rcn. Sat. ©§£ [dj*».®ef<§ü§e Pontons

Uebertrag 15

Ö?ren. 33at. Sung^Ulerbecf I
— —

Otamin — 1
— —

öarbe bu ®orp§ 1
— —

®ür. Dtegt. ©en^b'avmee 5 — —
^riitj bQitSßreujjen - 5 — —
SftocrjOiu 5 -- —
®arabinier§ 5 — —
Briefen 5 — —
SBar. ©cfjönaicl) 5 — —
Warfgraf griebricl) - 5 — —
ßeiB^egiment 5 -- —

'

Drag. Otegt. lÖatyreutb 10 — —
£rudjfefj 5 — —
Derben 5 — —

§4 9tegt. @^fett) 10 — —
4
/io * 3iete" 4 — —
12ißfihtber — — 10 —
24 * _ — 6 —
oöpfbge Dörfer — — 2 —
SßontonS — — — 28

15 2 75 18 28
Jnf.Sat. ©ren.SBat. @§1 fd&ro.öefrfMje ^ontono

2. 3u Muffig.

@ren. Ü5at. %mmmgeu 1

(Helft 1

2 ®rert. £8at.

25 ^u €>. 238. sJ(ad) einer innn ^rinjen gerbtuanb uon

33rawtfd)tüetg gejcljriebenen 3ufammcitftettung füllen fiel) bei äRanftein

100 @^feü>§ufaren befunben l)aben. &§> ift jebodj naef) einer am
27ften, alfo giuet £age nadj bem Sförücfen $cauftein§, erlaffenen

SDMbtmg ^6My)§> Don ben 299 Äpufaren feinet Regiments Dcientanb

bei Sttfanftein gemefen. Dagegen finben fiel) in $canfteinä SKelbungen

lüelfatf) bie ^tarnen bev @ufareft*Dfftgiere Scel unb Xeuffel. Sie

maren (SSfabrondjefs im £>ufaveu->Hegiment Bieten.

26 $u ©. 240. 9Jät bem Könige ritten aufjer bem Sßrtn^en uon

"jkeufjen unb beffen xMbjutanten s$.&. b. Dequebe ber D. b. 28ober§nom,

Der D. ß. r>. 93atbt), bie 9ft3. u. b. DelSnife, ö. ®rufemar<S uub u. (Stutter*

beim, ber &. 0. Speyer, ber ©. 8. ©vaf ^>(nt)aU unb ber g. b. Dppen.
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27 5« 6. 247 u. 317.

^i£ Gruppen tre* Jfelityeitgnmjfer* Jfürjimt

Pfcartmrnni im läget bti W6ni$$vä%

'S"

SS

s
5-r

2

a
Q
es

S

@§f. ßontp.

ä

I

'S

©efa)ü§e

©§ trafen itn

Sager ein am

:

Kamen ber £ruppentt)eüe

§,0
a
es

HS

G
tiH
©

2

«
83

8

SS-
CO
1
Od

I

löten 8ep-
tember auS bem

Saget bei

23rünn

aus bem
Saget

[3nf.9tegt.aRo8fe . .

Seopolb

2)aun . .

1 s «JCrenberg

r
£)rag.«ftegt.«43attr/t)änm'

* $oIororat

§uf. «Hegt. $eftetic§ .

2

2

2

z
_

2

2
2 —

_

z
G

G

—

2

J_
i

ZiZ
_L

~~

p

Zl__

tember

be

«e
° 2.

c

Sfeti

t

in

0.

OTet

Sejtanb am 15./9. .

Snf. «Regt. «Olarftfiau' .

if.SRegt. ©r^erj. Äarl .

SBotta

«ßiecolomini .

5 «fteipperg . . .

©aiörucf . . .

$nf. «Regt, ©incere 1 *)

£afler /

ie

G

2

2

2

2

2

2
1

i

_

6

1

2
2

2

2

2

1

1

12

_

-
—

2

20

!—
i

_l_

_l_
1

_L
_ _

z

4

17 ien Sep-
tember

Söeftan*

Slrttfler

Seftarä

au§ bem
Saget bei

Ungat
^tabifd)

2öara§*

93eftan^

fffiaraöi

Slrtitter

Seftani

) am 16./9

ie

SO
1-
1

19 -!l2

_i_
I

— 1

—

2 20'-

4-
—

1 4

19 ten <Sep;

tember

> am 17./9

f£>rag.«ftegt. ©auonen
l£ür.«ftegt. «Birfenfeib

1 * «Mncati .

)iner

20

z

-19

i

1 1

1
6
6

12

6

1 2 so]-

ziz

-4

zz
1

20 [ten <5ep*

tember

am 19./9

nner

ie

20 120 1818

1

_|_

3 J 2 30

24

—— 4

_U_
8

1

4 -

am 20./9 20 2 21 18 18 3 1 o- 8 4 4

•

j
3e ein «Bataillon ber «Regimenter ©incere unb Rätter fam nacr) Dfmüti.
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SRamen bei £ruppentt)eUe

@3J. ATomp. § ©efdjüfc c

($s trafen im

Sager ein am

:

^ ölö
1
es
Ö

Isf
—

>
1"?

öS,®

3 H/5 J3 ©
Q

26ftcn ©ep= <puf. Siegt, ©plentji ....
I _ 2^ _L

tember

27ften ©ep;

SBeftanb am 26./Ü. . . .

£uf. Siegt. $eftetics ....

20 2 21 1818 3 1 41

i

2

54 8 i 1

tember

28ften 6ep=

SBeftanb am 27./9. . . .

Snf. Siegt. Setzen ....

20 2 21

.2—2

1818

-1-

3 1 5 54 8 4 4

tember

30ften ©ep=

Sßeftanb am 28./D. . . .

$ür. Siegt. &v$. Seopolb .

22 2 23,1818' 3 1 554 8 4 4

tember

2ten Oftober

SBeftanb am 30./9. . . .

£>rag. Siegt, ^orporati . .

s ©aa)fen=®ott)a

Stationier

22, 2

_!_

— 1

23

1

24 18

6

6

-1 1

1

1

5 54 8

z

4 4

i —

93onton3 . .
.

_____ i on

7ten Oftober

93eftanb am 2./10. . . .

Sfaoonier

22 3 24
1 !

-! i i

24 30

i

4 3
|

-1-

5 54 8
(

4 "4 20

11 ten Oftober

Seftanb am 7./10.

Sfauonter

22 4 25

-!i
!

i

2430

—

—

4»

i

5 54 8, 4 4
i

-l-l-l-

20

(Sä oerliefcen

ba3 Sager am

:

12 ten Oftober

$eftanb am 11./10. . .

Sttf. Sleg( SJlarfctmlt) .

22 5 26

2 - 1
2-! 2

24 30 4 3 5 54 8 4

-!-

4 20

(£3 trafen im
Sager ein am:
14 ten Oftober

(£3 oerließen

ba§ Sager am:
14 ten Oftober

Seftanb am 12./10 . .

3nf. Siegt. Rätter

^*s=^f Sincerc ....
®rag.) Siegt. Portugal . .

ftür. Siegt. Sucdjefe . . .

18 5 23
1

!

1-1 1

1 — 1

i i

24

6

30

6

4

1

3

_
1

5 54 8 4

i

"

1

1

i

i

4 2n

(£3 trafen im
Sager ein am

:

23ften Oftober

Seftanb am 14./10. . .

£uf. Siegt. Släbaöbt; . . .

20 525 1836 3 4 5 54 8 4 4 20

24|'ten Oftober

SBeftanb am 23./10. . .

3nf. Siegt, Seutfajmeifter

.

SBaraSbtner §uf
^ontonö

20 5 25

2- 2

,18,36

__

3 -1 51

i

54 8 4
i

l

1

~~i r
-l-i-

4

z

20

20

SBeftanb am 24./10. . . 22 5 27 18 36 3 416,54 8 4 4 <0
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28 *« S. 247.

für Me Gruppen free 5eU>3eugmeifters dürften ptccolomint

i£nbe September 1756.*^)

(SefedjtSftätfe

:

3«f: fJcegt. Mottle . . . . 1725 $cann,
s3eopolb £>ann 1 757

Krenberg . . 1694

inarfcfyaÜ . . 1620 =

(Sr^ergog Äarl 1517

öotta . . . . 1660

^ßtccotouüni . . 1715

i)cety£erg . . 1627

©aigrncf . . 1600

1 23at. sJtegt3. Stncerc 930

1 = * #afler . . 985

Jnf. Oiegt. öetylen . . . 1354

2 33at. ©araSbiner . . 1869

®ür. «Jtegt. 33trfenfelb . . 712 -

Sncd)efe . . . 667
v
Jtabtcati . . 696 -

(Srgfyergog Veepülb 675

•Drag. «Jtegt. @at>ofyen . . 686

23attfyöani)i . 552

^olotorat . . . 576

#uf. töegt gefteticS . . 392

®p(entn' . . 210 *

25 019 «Warnt.

54 ©atatflonSgefdjfifee, 16 fct;tr>ere ©efdjfifce.

• ^eredmei nad) bet „Standt und Dienst Tabella pro September

1756." — ftt. äCr$. aBteti.
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s)lx. 29 su ©. 251, 262 u. 362. git Den betonten Quellen über

bie Sd)lad)t bei ßobofij fmb einige neue fnnjugefommen, bie 6i§ljer

entmeber gang unbelannt gemefen, ober bod) nod) nicfjt genügenb ber=

mert'fjet tuorben finb.

Unbelannt maren bigfjer bie Reflections et Annecdotes vraies,

mais hardies sur la Campagne de 1756. Dresse' par quelqu' un
qui etoit fort a meine de le savoir, et qui le puisoit de source.

Le Tout compose' en stile d'une Lettre d'un ami ä l'autre,

Mr. Wrd). ®fxb. SSerfafler ift ber $ring gerbinanb Don 33raun=

ftfnueig. 2)iefe Don ber §anb beg grinsen gefdjriebene, augfüfjrlidje

Sarfteftung ift bie miditigfte Duette, bie überhaupt über bie ©djladjt

bei ßobofi£ üorljanben ift. S^r SBertfj berutjt barin, baf} fie Don einer

in Ijotjer «Stellung befinblidjen s}3erfön(id)feit geftfjrteben ift, bie Hon

fteinlidjem $aft gegen ben Stönig frei ift, fid) jebocl) nid)t fdjeut, afc

meid)enbe 3lnfidjten aussprechen.

3m gürftlid) ®o§na[d)en $lrd)it> gu Sdjlobitten befmbet fiel) bag

^agebud) beg ^ringen gerbinanb bou Söraunjdjtoetg, au§ bem üftadjlaft

öeg (trafen griebrid) 5ltejonber gu £)olma, beg greunbeg unb [päteren

(#eneralabjutanten beg ^ringen, ftammenb. (£g enthält tägliche $tuf=

Zeichnungen, barunter eine furge ©djüberung ber &§[ad)t bei Sobofin,

bie bereite alle mefentlidjen fünfte ber oorgenannten „Reflections et

Annecdotes" erfennen läßt unb bie frifdjen (Sinbrücfe beg Sageg

nueberfpiegelt.

SSon einer Sßerfönüdjfeit attg bem Stabe begfetben ^ringen riujrt

ein im ikger bei Sobofijj am 7ten Dftober getriebener Sörief fjer,

sXrd). 2)armftabt. (Sr enthält in großen 3u9 en eine hu Vtllgemeineu

gutreffenbe <Sd)itberung ber @djtad)t.

2tug ber Umgebung beg ®. & (trafen ©dnnettau flammt

bag „Journal oon bem Slugmarfd) ber Röntgt Sßreuf?. Arme'e
ben 28^ August aug Potsdam, big ing Sager bei) Dresden unb

bem Corps in Boehmen, fo ber §ergog Ferdinand von Braun-
schweig unb nad)ljer ber gelb Marschall v. Keyth commandiret,
big in Cantonirunggquartiere 1756", s2(rd). 3Mrmftabt. (£§ enfc?

t)ält intereffante (Singetljeiten über bie @d)latf)t, bie and) burd) anbere

Quellen beftätigt werben.

3m Sürftlict) «Stolbergfdjen §lrd)ü> in SSernigerobe befinben fid),

öon bem (trafen G£fjriftian ©ruft 51t ©toIberg-Söernigerobe (1691 big

1771) gefammelt, 2(b(d)riften gaf)lreid)er Briefe Don affigieren, Unter-

offigieren unb 9Jcannjd)aften ber Regimenter $tnfjaft unb §üljen, bie in

ben Magert unmittelbar nad) ber ©d)(ad)t gefdjrieben finb unb eine glitte

fron (£ingel()eiten enthalten. (Sie finb gugleid) ein 33elueig für bm bor^

trefflichen (Seift, ber bie Snlänber beg ^reufufdjen §eereg befeelte.

^ag SSernigerober 2Crdt)tö enthält ferner ein forgfältig geführte*

„®riegg - Journal bag Regiment von Hülsen betreffenb" com
25ften Shtguft Big ©nbe Dftober 1756 reidjenb unb anfdjetnenb Dom
St. ®. trafen Stlbrect)t gu 5ln^att nerfagt. ®ie eingeljenbe @d)tfberung

ber ©c^tadjt ift, mie aug einer Slnmerlung ^erüorgeft, am 4ten Dftober
beenbet morben.
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gerner ift bort eine fnappe ®efecfyt§fcf)itberung be§ ®. $1.

b. hülfen bortjanben, gefct)rte6en am 4ten Oftober, unb ber Bericht be§

@efretcir§ be§ ^er^ogS bon feuern, 9?amen§ ®ifteimtadjer. tiefer beob-

achtete bie &tf)iatf)t im Beretdje be§ ©efcr)ii^feuer§ in Begleitung

ber ®attin be§ SR b. Pottjo bom Regiment Blancfenfee, bie in
sDranne§fteibern ifjrem (hatten in§ gelb folgte. ®iefe (Scrjilberung

bringt bemerl'en£mertf)e (£tn§efReiten über ba§> ©efed)t in ben SSein=

bergen am ßobofd).

(£6enfatt§ im ©totbergfcben Streit) finbet ftdj eine 2lb[d)ri}t

einer „Relation de la ßataille de Lowositz tire'e d'une lettre

du P. de P. ecrite au P. H. datte'e du Camp de Lowositz
2. Octobr 1756". (ä& mürbe bieg bie öltefte unb rurgefte ber

bom ^ringen bon $reufjen felbft berfagten ©arfteflungen ber

®d)lact)t fein. 51m 4ten unb 5ten Oltober fcljrieb ber $rin§ eine

jttjeite „Relation de la bataille de Lowositz pp.", ®r. 21rd).

®ftb., beutfct) bei Mendel, eine britte fefjr ausführliche im Sßinter-

quartiere unter bem £ttet: „Relation et anecdotes de la cam-
pagne 1756", ®elj. ©t. 2lrd). Sßätjrenb bie beiben erften ®ar-
ftellüngen objefttb gehalten finb, ift bie britte bolt bon Angriffen gegen

ben ®ömg unb §eugt bon bem frf)tecr)ten SBertjältnijj, ba& älbifcfjen ben

Brübem fjerrjcrjte.

3m ®efjeimen <5taat3ard)ib befinben fid£> §mei Briefe S)equebe£

au ben ^rin^en §einrtdj bom 3ten unb bom 10 ten Dftober. 3U &em

elften gehört eine Delation, bie aber nidjt beitiegt. @8 ift bieg

ix)al)rfct)einltcr) bie im militärifc^en 9cad)laß be§ (trafen Mendel b. $)onner^

marcf befinbtidje „Delation bon ber bei £obo[ci)üj3 borgefaflenen
s2l!tiou". ©ie ift unte^eidmet „^equebe. ©eneralab}utant bom ^rinjen

bon Sßreugen." Bon $)equebe berfafjt ift, tute fiel) nacrjmeifen lägt,

ba§ „Journal ber Kampagne 1756 in ©atfjfen unb Böhmen", fö'r.

Slrcrj. ©ftb.

©in ©djretbcn ©jöfetyS an ben ®önig bom 13ten ^e^ember 1756,

®et). (St. 5lrd)., enthält Angaben über ©tärle unb ^ätigleit be§

.frufaren^ftegimentg am £age ber ©djladjt.

(Einige £agebüd)er unb bie ©e^fartfetjen D?egimentggefd)id)ten geben

©injelfjeiten. SSidjtig für bie Stimmung im £>eere finb bie Briefe

beg D. b. Sßlaten bom Regiment Tormann * SDrag., gamüienard)tb

be§ (trafen ßelmborff in ©teinort, unb ein Brief eineg Offiziers beg

9tegimentg hülfen, imugardjib.

$>er ®. ®. ®. Tl. Sinter l)at in ben adliger Sauren beg

acfytjeljntenSafjrljunbertö in „Mertjöcrjftem auftrage" eine £)arfteflung beg

gelb^ugeg auf ©runb ber Elften ber ®. ®. 5lrd)ibe ^ufammengeftellt.

©eine Angaben, bie bicle ungelöfte SSiberfprüdje enthalten, bitbeteu

bie ^auptqueße für ben tu ber Deftermtfjifdjen mtlitäriferjen 3eitfd)rift

Baut» IV, 1820 erfdjtenenen 3tuffafc über bie ©d)tad)t.

Bon Sßidjtigfett ift ferner ein im SBiener ®rieg§'9lrd)ib bor^anbener

gezeichneter $lan „Combat de Lowositz en Boheme". (£r ift,

rote bie fdjriftlidje Bemerfung „m'a e'te' remis par S. Mjtd le
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10me 9tre 1756" beroetft, nodj im §erbft 1756 gesetdjnet ioorben. $n
ber ST^at ifi bon Söubin ein ^ngenieurleutnant nad) 2obofij3 gefd)tcft

roorben, um bort Slufnafjmen ju matten, fte^e ben Sßrief be§ g. 3- 3^

Kololurat an ben Vermalter ber 3öaben'33abenfd)en §errfdjaft, £>ofratf)

Stößer bom 24ften Dftober 1756. £>ie ®egenb ifi in perfpeftibifdjer

nadj oben ftarf berjerrter 5lnficr)t bargeftetft, jebod), roie ein $er^

gfetd) im (Mänbe bemie§, fo genau, ba% fie an Ort unb (Stelle auf=

genommen fein mu§. @efjr roid)tig unb juberia'fftg, roeil augenfdjemlid)

auf bienftlidjen Angaben berufjenb, ift ba$ ausführliche „Renvoy".
$)en planen liegen bie K. K. Driginai-9ftejHifd)aufnaf)men §u ©runbe.

3)er Suftanb be§ (MänbeS unb baZ SSegene^ gur Qtit ber <Sd)tad)t

finb nad) ber Sofepfn'mjtfjen Slufnafjme bon 1782, nad) bem oben ge-

nannten offeieHen Sßtan au§ bem 3af)re 1756 unb nad) einer 2luf^

natjme bom $af)re 1784 eingejeicrjnet morben. SSergl. aud) 51nf)ang 42.

30 §u 6. 253* dlad) bem „Diarium bon ber Braunfdjen Slrmee"

unb nad) ben „Generals 93efef)len" für ben 25ften (September

mürben nad) Seitmerij* gcfdjitft je ein SÖataitton ber Regimenter

SÖrorone unb (£ottorebo mit je §raei ®efd)ü£en, fedj§ ®renabier~Kpm*

pagnien ber Regimenter £ji(bburgrjaufen, SBalbed, Sörorone, Kolororat,

Goftorebo unb 2)urlacrj mit gmei ©efdju&en unb gtoei ®renabier^

Kompagnien 5. Sßf. ber Dragoner * Regimenter Kotomrat unb

$3attf)t)änrji, augerbem ein Bataillon Karlftäbter. 5tm £age bor ber

«Sdjladjt beftanb ba$ Kommanbo in unb bei Seitmerijj einfd)tieglidj

ber Qette läng§ ber (Stbe nad) Qztynttx aug ben Regimentern 51nton

Gottorebo unb SBrohme, 400 Kartftäbtern, ben bier ©renabier - Kom-
pagnien 3. ^5f. ber £)ragoner=Regimenter Gh^erjog SpfeP^ Siedjtenftein,

Söattfjgäntyi unb Kotomrat unb einigen §ufaren.

31 511 6. 255, Sn ber bom ^rin^en gerbinanb bon SBraunfdjtoeig

eigenf)änbig gefdjriebenen „Ordre de la marche au 30me 7bre 1756
u.

f. m.", Kr. 51rd). ®ftb., 'fjeifct e§ über bie mitaufüfjrenbe

Bagage: „Les chaises des Genereaux et Commandeurs des

Battaillons de meme que les <5taah§ 2Baagen§ des Reg. et les

cheveaux de bats accompagnent les Battaillons. Les chariots

des Genereaux precederont les Caissons des Regim." gerner:

„Toutte gros Bagage est parcque' pres de Aussig jusqu'ä nouvel
ordre" unb „Les ponton3 restent ä Aussig".

32 §u 6. 256. Rad) ber SDarfteHung be§> «ßrinjen gerbte

nanb Oon SBraunfcrjmeig maren 500 ^ufaren §u ber bom Könige geführten
s2(bantgarbe befohlen roorben; ferner tjeigt e§> bort „aupres de la pre-

miere et de la troisierae Collonne 200 Husards servirent d'avant-

garde". $n ben meiften übrigen CueKen merben bie §ufaren, tuie

baä bamat§ bielfad) gefcr^at), gar nidjt ermähnt. ^5)a§ Regiment
(Sje'feltj'.gufaren mar @nbe September in biete fleine Kommanbo£
jerfplittert unb §at bie (Sd)lad)t in einer ©tärfe bon faum 300 9^ann
mitgemacfjt, ©e^. ©t. 5(rdt). "5)ie befohlenen Sagten fönnen ba^er nid)t

erreicht morben fein.
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33 %n @. 256 li, 268, Die 9tadJTtdjtett über "K\vöa^i unb

$ertfjeihmg ber fdjroeren ®efd)iij3e mäljrenb beg äftarJdjeS am 30flen

unb toäljrenb bev ©djk(i}t finb, mie meift gut bamafigen Qext, ungenau

ltnb unbollftänbig.

SBei bev 2trmee in SBöljmen befanben fiel)

8 Bierunbzmanzigpfnnbev,

30 ßmölfpfünber,

10 §aubij3en,

4 Dörfer.

Die Dörfer finb in Muffig gurücfgebfteben. ©in ^wölfpfünber ift am

25ften (September nadj Detfcrjen gcfcrjicfr morben, fo ba$ für ben S8oi>

marfd) 29 3tt)ö(fpfitnber, jufammen 47 ®efd)ü£e, Bleiben. Sn bem

Wnrfd)befel)l be§ ^önigä finb fummarifd) 50 ®efirjü£e aufgeführt.

^arf) ©djeeten finb mäbrenb ber (Sdjladjt in Stellung gebracht

morben

8 ^ierunbjnwijtgpfihtber,

28 Qtoöifpffinber,

1 f>au&i$en.

Der eine liier fefjtenbe ßmötfpfünbcv taiut auf ben [teilen SSegen

liegen geblieben fein.

Die Ratterte auf bem ^pomolfa joll nadj ber oielleidit bon

Süfjenbad) felbft berfaftfen ©arfteÜuug, 5lrcf). Darmftabt, m*
I S&ierunbjtoanjtgpfünbern,

5 3 lX1 öXfp f i t ixb e i'n unb

„einigen .Sjaubitten"

beftanben (jaben. Dieje Batterie ftanb unter bem öefe^l beS C. 8.

b. Voller, §aubi{3en finb aud) auf bem Hufen glügd gemefen.

lieber bie Qaljl ber Batterien giebt ber $11115 gerbinanb oou

Braunfdjmeig an: „Tous nos gros Cannons furent distribues en

trois parties ä la droite, au Centre et vers la gauche, et pro-

duisirent de tres grands effets. 11s furent placds fort avanta-

geusernent." ($ua§co, ber bie Batterien bon bom gefeljen fjat,

jd)reibt in feiner „Relation": „Die fdnuefjre Artillerie aber mar au\

benen berjben glügeln unb bor bem Centro cingetfieilet." Damit

ftimmt ein im üftadjlafj be§ ^ßrinjen borfjanbener $Ian. 5ludj bev

offizielle £efterreid)ijd)e $lan lägt brei Batterien untcrfdjeiben, ebenfo

ber *ßlan in bem 1759 erfdjienencn erften Banbe ber ©erjfartfcrjen

(^efd)id)te be§ (Siebenjährigen ®riege§. Söeftfaten ermähnt nur §tt>et Bat-

terien, bie eine auf bem §omoi!a, bie anbere auf beut §ange be£

^obofd). SSenn SBteftfalen in borberfter ßinie beim ^jerjog getoefen

fein füllte, fo fann er bom §omolfa au£ bie beiben Batterien am
Sobofd), bie berfjältnifsmäßig na^e bei einanber ftanben, leidjt für eine

einzige Gruppe gehalten rjaben.

Die Berttjeilung ber fd)meren ®efdjü£e auf brei Batterien ent

(pridjt aud) ben in ber „Digpofition, meutjergeftatt fid) bie Artillerie

bei einer §aupt*3(!tion mit bem geinbe ju behalten f;at" enthaltenen
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Beftimmungen trottf Safjre 1744, bie audj 1756 noct) maggebeirt)

waren. ;£anad) füllten au§> ben fdjroeren ®efd)ütjen grunbfätrtid) brei

Batterien gebilbet werben. 3)a§ Sie fcfjWcre Artillerie, wie (Sdjeeleu

jagt, in jedjs? Batterien gesplittert gewefen fein fott, ift unroaljrfdjeinitdj.

SSielleidjt liegt eine Berwedjfelung mit ber (SintfjeÜimg ber Artillerie in

öem am lten Oftober aBenb§ Bezogenen Sager Bei SoBofii3 bor. Tovt

waren bie 47 ©efd)ü£e in fetf)§ Batterien eingeteilt.

34 511 ©. 258, Xie 6eiben Bataillone Anwalt gingen burd)

äöe'tfemin gurücf nnb trafen gegen 10 ilt)r auf bem Sagerp fai} ber

Aüantgarbe ein, — Befd)ret&ung ber (Srfjladjt oon einem Unteroffizier

be§ Regiments sXnf)att unb Brief eine§ Unteroffiziers biefe§ Regi-

ment§, $trd). Söernigerobe.

35 $u @. 259 u. 260.

I. ßeredjmtng kr (ikfcdjtsftärkrn für bie <$d)lad)t oon tfoboftlj.

L 2>tc *ßreu$eu,

A. Infanterie.

aüi bie gnfanterie liegt ein „£agl. Rapport" ber 3nfanterie=

Regimenter unb ©renabier^Bataittone im Sager Bei ®arti$ (unweit

3ol)n§borf) oom 2 7 ften eeptemBer unb eine „£age<§ Sifte" ber Gruppen

in unb Bei Muffig Oon bemfelBen £age 51t ®runbe. 2)a§ ©renabier*

Bataillon ^utttamer, ba$ erft am 29fteu zum §eere flieg, fet)£t in

biejen Siften unb ift bal)er mit ber &urdjfdjnitt§ftärfe ber anbereu

(^renabter-Bataillone angerechnet Würben. 9Iefjnlitf) ift Bei ber ®re-

nabier^ompagnte be3 I. Bataillon^ ©arbe, für bie fein Rapport öor=

liegt, oerfaljren warben. 3)a§ IL Bataillon 9)?ünd)oW, ba§> ftd) am
@d)lad)ttage nur eine r)atBe beeile hinter ber aorberften ®efed)t§ünic

Befanb unb jebergeit herangezogen werben fonnte, ift als? (^efect)t§^

truppe gerechnet morben. 2)ie UeBerfompletten waren 51t biejer $e\t

jerjon in bie gront eingeftellt, fo ba$ man and) einen ^ßro^entfa^ für

®ranffjeit§- unb Warfdwerlufte Wäfjrenb ber £age 00m 28 ften bi§> zur

©djladjt rechnen mufj. (£3 ift 1 p(£t. angenommen morben. $lad)

ber „Specification" ber UeBerlciufer, ®r. 5Xrd). SSien, finb in biefer

3eit 3 ättann befertirt.

(£§ ergeben fid) folgenbe tfafjfen:

©efedjtäftftrfe:

Infanterieregiment Sfofjnlt .... 2 235 ®öpfe,

2Ut*Braunfd)Weia, 1 448 =

Bebera . . . 1 471 -

Cuabt .... 1 437 s

*
t

3£enpft| ... 1 481 *

Wnuteuffel . . 1 436 -

UeBertrag 9 508 ®öpfe,
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®efett)t3ftätfe:

UeBertraji 9 508 Äöpfe,

Snfanterte^egiment I./gaftrom 716 -

§ü(fen . . . 1452 *

SHeifi . . . 1422 *

SBIancfenfee 1441 *

ÜIRünd)om . . 1431 *

®teitabiersS8ataiEcm ftleift . . . 619 *

®rumBforo 627 -

- 3ung*33uTerBecf 622 *

Sßuttfamer . . 623 -

®renabter^onU)agnie I./®arbe . . 132

18 593 ®öpfe,

ab UeBerläufer . 3 *

- ®ranff)eit unb 9ftarfd)bertufte . 185 *

188 ßöpfe.

3ufammen an Snfanterie 18 405

B. ®abal(erie.

gut bte toafferie liegt etne £age§üfte ber ®üraffier*9tegimenter

unb be§ Dragoner=Regiment£ Strucfyfeß für ben 5ten DftoBer unb eine

£age§tifte ber ®üraffier* Regimenter unb be§ Dragoner * Regiments

föatte (oor^er Derben) bom 21ften DftoBer bor. %v& biefen Siften

ergieBt fidj, ba$ ein großer Stjetf be§ SffeftiöftanbeS ber Sftcmnfdjaften

unBeritten mar. £)e§§aIB ift ber ©tä'rfeBeredjmmg für 2oBofi£ ber

(Effeftibftanb ber $ferbe, ber Unteroffiziere, (Spielleute, gafynenfdjmiebe

unb (gemeine umfaßt, zu ®runbe gelegt morben. Um barau§ ben

^tanb bom lten DftoBer annäfjernb zu erhalten, muffen §u biefen

3al)ten fjinzugeredjnet merben: 1. bie SSertufte an ^Sferben in ber

(Sd)(ac^t, 2. bie (Effefttbftärfe ber Offiziere, 3. SSertufte an Offizieren

Bei SoBofijs, 4. franfe Offiziere, 5. bie gaf)nenflüd)tigen, bie nad) ber

<Srf)(ad)t entminen finb, 6. bie nad) ber @d)tad)t erfranften Sßferbe.

Die ^abaflerie §at in gotge unregelmäßiger (Srnäfjrung unb ber

ftarfen SDcärfdje, bie ber (Sct)Iad6)t borfjergingcn, Bebeutenbe SBerlufte an

^Pferben geljaBt. %n golge ber 5lttacfen, in benen bk Gräfte Bi§ zur

böttigen (Srfdjöpfung berBraudjt mürben, merben eBenfaÜS biete ^ferbe

franf gemorben fein. %n (Ermangelung anberer 2lngaBen ift fjier bie

$ä'ifte ber a(§ franf nadjgemiefenen *pferbe angerechnet morben. Da
für bie 95at)reutf)sDragoner feine (Stärfenadjroeifungen bortjanben finb,

ift bie mittlere ©ta'rfe ber anberen Dragoner-Regimenter §u ®runbe
gelegt morben, moBei bie Beiben Bei Sßettemin Beftnbüdjen <Btf)Voa'

bronen mitgerechnet mürben, ba fie jeberzeit zum (Singreifen zur Ver-

fügung ftanben. Die ©ze'fcft^ufaren |aBen bie <5ü){aü)t nad) ber

Reibung be§ ®ommanbeur§, (M;. <St. ^Irct)., in einer @tärfe bon

faum 300 Wiamx mitgemadjh
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Wart) biefen ©runbfäfcen ergabett ficf) folgenbe 3a^en:

Dfftjtere

$ür. Wegt.

Trag. Siegt,

a
tu
ja 'S

** 1
's Q

O« .2?
1

52
*>*

sf
Q

£2
kB

'S"
VI

B
«

ja

ja

3»

8.SJ

>5^
© s? 55) SJ SS ÖD «Ö 4{

®arbe bu Äorp3

.

120 39 10 3 1 2 3 — 178

®en§b'artne3 . . 422 167 26 8 — — 90 = 713

2et6*9tegt. . . . 638 84 28 4 — — 41 = 795

toabinierä . . 635 77 30 2 — 3 44 = 791

^rinj ü. ^reufcen 658 93 34 2 — 2 18 = 807

3ftarfgraf $riebrtd) 647 135 21 9 2 1 51 = 866

9?otf)on) . . . 504 208 26 6 1 3 22 = 770
Söarott ©cprtatd) 544 185 31 2 — 2 37 = 801

Briefen . . . 611 80 28 5 — 3 53 = 780

. £rudjjeJ3 . . . 660
©tanb bev

67 30 — 2 4
bis

38 = 801

Raüt (oortjer
^ferbe am
21.10.1756:

C?nbe

•Dftobet

Derben) . . 692 61 31 — 3 4 49 = 840
Satireutf). . .

©36fefy . . .

1352 110 61 5 5 8 87 = 1628
= 300

3ufamtnen . 10070

C. (Sejdjüfce.

52 <8ataitIon§gefdnttj e

46 fernere ®efdf)ü|e

2ttfo:

ßujammen 98 ^efdjü^e.

Starte be§ Sßreugifcfjen $eere§ bei £oboft£

\* i n)
> Snfantertften

| 28 475 mmp^
10 070 Leiter /

-98 ®efef)ü£e.

IL $te Oeftcrreidjer,

gür bie !öemi£ung ber Defterreiä)ifcf)en ©tärfetabeflen ift 511 Be-

achten, bajj bort viererlei (Starten auftreten:

1. ber fomplette ©tanb, b. i. bie Soflftärfe,

2. ber effeftiöe ©tanb, b. i. bie gftftärfe,

:3. bie Sofoftärfe, b. i. bie gftftärfe natf) Slbjng ber „Com-
mandirt et Absent" geführten (anf SBerbung unb 9fc

montirung S3efinbücr)e, beurlaubte, (befangene u. 31. m.),

I. ber bienftbare ©taub, b. i. bie Sofoftärfe nad) 2%ug
ber jogenannten „ttnbienftbafjren", b. i. nidt)t ®äm£fenben

(3immerleute, SWarfetenber, gouriere, ®ranfe, Slubiteure,

(£f)irurgen, unberittene S!)?annfcf)aften ber ^abaßerie u. 9f. m.V
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Bei Der 8tcirfebered)nung für Öofcofifc Ijanbeit e§ fid) um ben

bienftbaren (Staub, b. f). bie Kämpfer.

S)er komplette Stanb.

&§> jagten:

Die beiben gelb-Bataillonc eittfdjL be§ runb 28 SO^ann

ftarfett UnterftabeS unb ber Betben ®rennbier=®om^

.pagnien §u je 100 SDcann 1860 äftanu.

Da§ (Sarnifon-Batailion einfdiL be§ runb 6 äRatm

ftarfen UnterftaBcS 550
DaS (Srenjer-SBataiflon einfdt)!. be§ runb 10 SRann

ftarfen (StabeS unb ber (^renabier-^ompagntc . . 1080
Dag ®üraffier-Regiment einfd)!. beS 15 Wann ftarfen

<Stabe§ 1015 *

Da§ Dragoner^tfegiment efnfdjl. be§ 15 9J?ann ftarfen

©ta6e§ .
.'. 1014 -

Da§ §ufaren'9regiment einfcrjl beS &tabt§> runb . . 800 *

Der (£ffeftioftanb.

^)Q bie beiben gelb* unb ba§> ®arnijousBataiUon 511m Kriege

au§ ben bisherigen 4 Bataillonen beS Regiments gebübet mürben unb

bie gelbsSBataiKone tmttääijltg fein unb bie beften Seute ermatten

fottten, fo fann man annehmen, bafs bereu (£ffeftit>ftanb gteid) bem
fompletten (Stanb mar. DieS mirb buref) bie Angaben in „Summarische
Tabella benen gefantbten ®at). ®ögl. Infanterie Regimenter" für

(£nbe (September, Str. $lrd). SBien, unb burd) bie ßtfte „DeS gelb-

^carfetjatte ÖkafenS von Broune Armee in Böhmen beftunbe mit

(£nbe Septembris 1756 in nad)benannten Regimentern", ftr. Strdj.

üföien, beftätigt.

Beim ^eere ^iccolominiS maren bie ©renjer^SSatatttone (£nbe

September bitrcf)fct)nitt£idt) 1071 Wann ftarf nad) ber „Stand- unb

Dienst-Tabella pro Septembri 1756. lieber Sljro Römijd) ®aiferl

Wö'nigl. 50tai)ft. bei) ®ömggrä{$ im ®önigreid) Börjcimb fteljenbe Armee",
Stx. Slrct). SBien. Die Qafjl $ auc*) btx Söeredmung für £oboftj3 51t

©runbe gelegt morben.

Der (Sffettiuftanb ber .sHiraffier- unb Dragoner^Regünenter für

(£nbe «September ift in „Summarische Tabella benen gefambten

®avjl. ®önigt. Cuirassier unb Dragoner Regimenter", kr. 2(rd).

SSien, enthalten. Die (Summe biefer 3af)Ien für bie bei Bromne be=

finbtidjen Regimenter, 8159 Wann unb 7858 Sßferbe, ftimmt genau

mit ber in oben genannter Sifte „DeS getb=90xarjd)alle ®rafen3

von Broune Armde u. f. m." angegebenen überein. Der ©jfelttte

ftanb ber beiben §ufarem=Regimenter betrug nad) „Summarische
Tabella benen gefammten $at)L ®ögl. Hu-saren Regimenter",

@r. ^tret). SSien, (Snbe (September ^ufammen 1193 Wann unb

929 Sßferbe.
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Die So f oft arte.

Söei sßiccolomim betrug bie Qafjl her „Commandirt et Abseilt"

geführten Seilte int (September bur<f)fd)mrriicrj

für ba% gnfanterie^ütegiment ... 72 Warnt,

= = ©renjer-SBataifton .... 50 -

s - ^üraffier^vegtment .... 33 ^ßferbe,

- Dragoner-Regiment. ... 118 =

- ,£>ufaren4)tegiment .... 72 -

fiefye „Stand t- und Dienst Tabella pro Septembri 1756" ftr.
s2(rd).

sBieu. Da btrefte Angaben festen, fiub biefe 3a^e" aiu
ft für

s$roftmes> .Speer ^u ®runbe gelegt morben.

Der bienftbare ©taub.

Wad) berfetben Duette iuaren unbienftbar burdjfd)iutt(id)

bei jebem Snfanterie-Regiment • • • 130 Wann,
(^renjer-^öataitton

für ba§ ®üraffier^ftegiment .

* s Dragoner-Regiment
- §ufaren-9tegiment .

(£$ ergeben ficf) folgenbe 3ar)(eu

42 *

95 ^ferbe,

60 *

25 *

A. Infanterie.

a. Jnfanterie»Xegimetiter:

1 5 $nfanterie=Regimentev

. 3Ramt

©ffefttoftanb 27 960
ah ,,Commandirt et absent" 1 080

atfo ßofoftanb 26 880
ah Unbienftbare 1 950

Wfo Dampfer 24 930 Wann

b. ®ren3er»;J5ataiUone:

4 Bataillone

2Ranrt

©ffefttoftanb 4 284

ab „Coinmandirt et absent" 200
atfo ßofoftanb 4 084

ah Unbienftbare 168

Mfo Kämpfer

RxitQe £rubvicf)$ bei ßhofjen. 111 1.

3 916 Wann.

23
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c. <5renabier«Äoinpagnte oee JnianterieOveonnente fflar|a)all.

Wann

©ffeftibftanb 1 00
ab „Commaiidirt et abseilt" 7

alfo Sofoftanb 93
ab llnbienftbare 13

Wfo Kämpfer 80 Wann.

28 926 SDcann gnfanterie.

2(6 und) ©djretfenftein fommanbirt 200 =

9(6 nncf) Sibod)on)i| unb Saun
fommanbirt 252 =

3ni Säger bon Söubtn ytrücfgdaffen 205

657

gufammen 28 269 Wann Infanterie.

B. ^a ballerte.

a. Mraffiere uno Dragoner.

10 Regimenter ©ffefridftanb 7 858 Sßferbe

ab „Commandirt et abseilt" 500 -

alfo Sofofftmb 7 358
ab llnbienftbare 880

Slifo 6 478 «ßfcrbe.

b. 2 <5rena6ier*%ompägnien gu Pferoe öer DragonerOlegimenter
Batt^nAnni unö Itolowrat.

Gcffeftibftanb 120 Sßferbe

ab,.(V)i)imaiidirt et abseilt" 8 =

aljo Sofoftanb 112

ab llnbienftbare 14

safo

c

9 ©SfabronS ©ffeftibftaub

ab „Cominandirt et abseilt"

alfo Sofoftanb

ab llnbienftbare

98 «Pfcrbe.

. ßufaren.

837 $ferbe

126 *

711

45

SUfo 666 $ferbe.

3m Sager oon *8ubin %avüfe

gelaffen ....
9X6 naef) Saun fommanbirt .

7 242 $ferbe.

54
32

86 sterbe.

Jufammcn 7 156 ^pferbc.
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C. ®efdjüj*e.

!M &atcülfon$ unb fdfjtoere C^efc^ii^e.

xHlfo ©tärfe be§ Cefterreid)ijd)en §eere§ bei Sobofi^

28 269 Snfanterifteu i >c Ant, n „ c

t 156 Üietter I

ri

94 (^cfdnme.

SSorftei^enbe 3afjleii fönneu nur auf annäfjernbe ®enauigfett s
,Hit

jprud) mad)cn. Tic .Vrieg§'(£()ronif in ben Wiitttjeüungen be§ tt. M.

.Virieg§4lrd)ip§ 1885 berec'bnet 33 480 Wann, Worunter 9300 Leiter.

Tiefe 33ered)itung, bie augenjd)eiidid) auf Wrunb ber meljrertt)äfmteii

UMfte „Te3 gelb $)carfd)ade ®rafen§ von Browne Armee pp." auf=

gefteftt tuorben ift, enthält mehrere A
v
\rrtf)ümcr unb §toar:

1. (S§ finb 2 (^ren^er^ataidone gn niel unb 5 ®renabier^om=
pagnien 511 guft unb 2 ®renabier*®om$)agmeu 51t ^ßferbe 51t

menig beredptet,

2. uad) borerlufifjuter Öifie innren e§ 33 £80 Fenint unb 9346
Weiter,

3. bie fo erhaltene jjatyl 42 826 ift nur bie Gcffeftibftärfe, loahrcnb

für bie ®d)tad)t ber bienftbnre Stnnb feft^uftedcu ift.

2luf biefer ungenauen s£ered)uung berufen bie fpäteren geft=

fteltungen für So6ofi£. ^sit ;

)

)
ef)enter6 Arbeit beftubet fid) cbenfnd*

eine 53ered)nuug ber Dcfterreid)ijd)eu ©trettlräfte. (ir erhält

©ffeftibftärfe 43 826 ätfann, 9 663 $ferbe,

Sofoftnnb 37 408 = 8 58 7

£ienftbnrer Staub 33 354 * 7 672

Tiefe Angaben fönnen uid)t geprüft luerben, \>a bie Duellen uid)t

angegeben finb. Tie Qaijl 43 82G bat eine auffadenbe Slefjnfttfjfeit

mit 42 82C> ber oben genannten ßtfte.

36 51t S. 260, 265 u» 269. lieber bie ^ufantuienfetutng unb

©tätfe ber £efterreid)ifd)en Slbantgarbe luäljrenb be? ^>ormarfd)e§ am
soften unb ber SBerftcirtagen, bie ifjr 6i§ $um beginn ber Sdjfael)t §uge-

floffen finb, tauten bie Angaben ber Defterreid)ifd)eu Duetten berfdjiebeu.

Wad) bem s43erid)t 23roiime§ an ben £)offrieg§vatfj Pont 7ten Oftober unb

bem banad) jufammengeftedten offiziellen 53erid)t beftanb bie 2(t>antgarbe

am 30fteu aus> ben „bamaljt anluefenb geluefenen 300 Coinmanbtrten bon

Baraniatjfdjen ^)ufarn^egimeut bann benen gefammten Carabinier-

unb Grenadier-Coinpagnien bou ber Armee gu ^ferb unter Com-
mando be§ General Selbiuadjtmcifierö ®rafen§ bon Odonel". Tie

Wegimcnt§gcfd)id)te ber £>aram)anijd)en §ufaren, jetd .<pufaren=9iegimcnt

Dfr. 8, mieber^oit biefe offiziellen eingaben. ^3et ßefjenter bagegen beifit

e§ „ade (eid)te Truppen 51t gu§ unb ^u ^ßferb, mit ben General
Majors Hadick unb Draskowitz, bie Carabinier. unb Grenadier-

Kompagnien §u ^ßferb, unb §u Suf3 machten bie Avant-Garde unter

bem General Major O'Donell". 3e^ntev fdjöbft fonft nu§ guten

23*
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Duetten,*) bei fid) jebod) nidjt nadjlueifen lögt, moljer biefe ftarf abmeidjenbe

Angabe flammt, ift bie be§ offiziellen Bericl)t§ beibehalten morben.

91uf äfmlidje 5tbraeicljungen flögt man bei Beftimmung ber Gruppen,

bie bi§ zum lten Dftober morgen^ 8 Uf)r über ßobofi£ l)inau§ bor-

gefdjoben morben finb. 3)er Bericht Bromne§ an ^n £joffrieg§ratt)

unb bie offizielle 3)arfteltung enthalten hierüber fafl gar nid)t§. @&
tjeigt bort nur, bafc Browne auf bie Radjridjt bom ^(nrücfen ber

^reufjen „^met) kaufen! ©roatfjen auf bie ^Xnt)öf;en, unb bortige SSein^

gebürge ober Lowositz borrüden (offen". Bromne fdjreibt an ben ®aijer

am 2ten Dnober „je fis sur le chatnp encore le soir oecuper
les avenues de deux cote's, et les vignes par passe mille

croates ä chaque cot£". Wad) einer Reibung Bromne§ an ben ®aifer

bom 30ften (September maren in ben borfjergetjenben Sagen im (^an^en

5 Bataillone ^arlfläbter unb Banatiften mit je einer (Srenabier^om-

pagnie eingetroffen, $)abon befanb fid) feit bem 25flen ein Bataillon

bei 2eitmer% 4 Bataillone mit 4 ®renabier4?ompagnien maren beim

«geere. Qetynkv enthalt über bie Stärfe ber 31oantgarbe am 30ften

abenb§ unb am lten morgens? brei fid) ergöt^enbe, in einem fünfte

aber fiel) miberfpredjenbe eingaben. 3™ Xejt fjeifjt e§ nämlid) bort,

e§ lagerten am 30ften mefttid) So6ofi| „bie Grenadier Corupagnien
,\u gug, bie Carabiniers unb Grenadiers ju $ferb, unb einige leuchte

iruppen Hussareu unb Croaten unter bem General Hadick" . . .

„bon meld) — Öfteren aud) ein £l)eit ben Lobosch — Berg, unb

bie Steingärten bie gegen ben 9J?ar!t Trabläufen, befehle". Wad)

3ef)enter§ Orbre be Bataille bagegen gehörten jur „Avant-Garde
bor Lowositz" 34 (^renabier-^ompagnien, 8 ^arabinier-^ompagnien,

einige fjunbevt Wann Banaliften unb ^arlftäbter, 4 (£§fabron§ Baranrjat)^

-ßufaren unb 4 (£§fabron§ §abi!'§ufaren. £er 2ßiberfprudj liegt barin,

oajs im Xej;t bie (^renabier-^ompagnien 51t ^3ferbe fehlen, bte bod)

fdjon toäfjrenb be<§ Dcarfdje^ jur 2tbantgarbe gehört Ratten, in bev

Drbre be Bataille bagegen enthalten finb. In einer brüten (Stelle

(djreibt gefjfctter, ba% „bie Wenigen leisten Gruppen, bie ben

Lobosch-Berg befehlen", am 51benb berftärft mürben unb bag am
borgen be§ lten bie gufanterie^egtmenter Shtbroig Söotfenbüttef,

3ofepfj (£fterr)ä5l; unb §ilbburg^aufen bom redeten gdüget borgejogen

mürben, „^u benen audj bie unter bem Dberften ($raf Lacy bisher 51t

Leitmeritz geftanbene Infanterie Regimenter, Colloredo anton,

unb Brown, bann bie Grenadiers §u ^ferb anlangten", £ie Rela*

tion ®ua£co3 unb ber balb nadj ber <Sdjlad)t an Ort unb (Stelle auf^

genommene ^lan*) betätigen bie Berftärfung burdj bie genannten SRegi^

menter, ebenfo, ba§ fid) bie ®renat>iere ^u ^ßferbe fdjon borfjer bom
befunben fjaben. Radj btefent $lan aber gehörten £ur Slbantgarbe bi§

5um borgen nur 6 ©renabier^^ompagnien ju 3uJ3 unter Befehl be§

D. 2. b. Baumbad) bom Regiment §arrad). £>ie §abi!=§ufaren finb

nadj Brorone§ Bericht unb nad) ber offiziellen Relation am 30ften

abenb§ eingetroffen.

*) Slnfjang 29.
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Wu8 Borftefjenbem ergieBt fid) ein Bebeutenber Unterjdjieb ährifdjen

^efjenter unb ®ua§co Bei ber Qcifyl ber ®renabier'Kompagmen §u gufs,

bie Bi§ 8 Ufjr morgend am lten DftoBer nad) ooru gebogen morben

finb. %lcnfy ß^enter waren e§ 34, nämud) 30 bev ^nfanterie-Bataillone,

1 ber Kroaten, hierbei ift §u Bemerfen, baf$ fid) Beim ,§eere aufter

biefen 30 Kompagnien aud) eine ®renabier-Kompagnie be§ Regiments
s
.Warftf)att Befunben t)nt. £)ie anbere flanb jnfammen mit bem Regiment

Bei ben Gruppen ^iccolomimS. 9cad) bem Berichte ®ua§co§ unb bem

offiziellen ^31an bagegen traten $u ben Bereite oorn Befinbüdjen

6 (^renabier-Kompagnien am borgen 11 Kompagnien, jo ba$ bie ®e-

fammtja^l ber §nr 9(oantgarbe geljörenben ®renabier=Kompagnien 17

Beträgt. SDieje Qcn)l geminnt bnrd) eine Betrachtung ber SSerluftliftc

fer)r an 2öa^rfd)eintid)!eit: Don ben 35 ^renabier-Kompagnien be§ §eere§

fjaBen bie ber Regimenter §arrad), SBaltiS, SSatberf nnb Kljeul gar

(eine, bie ber Regimenter |). SSotfenBüttel nnb §arfd) gan§ geringe

Berlufte gel)aBt, finb aljo mol)l ntcr)t Bei ber 5loantgarbe, öielmefjr Bei

ifjren Regimentern getuefen, bie fämmtlicr) hinter (Sudomit} ftanben

nnb eBenfadS feine ober nnBebentenbe Berlufte Ijatten. £)ort ftanb

augerbem ba§ Regiment $mrlad), ba§> eBenfallS nur 5 9#ann oerlor,

mäfyrenb (eine ®renabiere 44 Wann einBügten. ^iefe ®renabiere

merben am Rorbmeftranbe oon (Sultomii} geftanben IjaBen, ber nad)-

meiStid) oon ©renabieren Bcfe|t mar nnb im geuer ber Batterie auf

bem §omot!a lag. 3)ie 4 ®renabier^Kompagnien ber Kroaten fjflBen

eBenfatlS feinen tykann oerloren, IjaBen alfo roofjf, töte bieDrbre beBataille

angieBt, in Referoe geftanben. ©S BleiBen nunmeljr Don ben 35 ®rena=

bier-Kompagnien nodj 17 üBrig, bie fämmttid) ftarfe Berlufte gefjaBt

f)aBen. KeinenfallS fönnen alle (^renabier-Kompagnien Bei ber 9loant*

garbe geraefen fein, ©ine ber (Skenabier-Kompagnien be§ Regiments

3ofepf) ©fterljäjt) unb 100 freiwillige güfitiere beSjelBen Regiments,

aufjerbem eine ($renabier-Kompagnie be§ Regiments Kaifer, maren nad)

bem $tan jur Berftärfung bev 1000 Kroaten auf ben ßoBofd) gefdjidt

morben. ®ua§co Beziffert biefe Berftärtung auf 100 gretmilfige unb

120 ®renabiere ofjne $ngaBe ber Regimenter.

3)ie Qai)i ber ®efd)üj}e Bei ber 5(r>antgarbe ift eBeufadS bem

Sßlan unb bem Berid)t ®ua§co§ entnommen morben.

2)ie 2 Bataillone Banalifteu unb 2 Bataillone Karlftäbrer unter
s

-öefet)l be§ ®. 93t. £>ra§foroid) merben in ber Drbre be Bataitfe

ßel)enter§ at§ „Corps de Reserve" geführt, liefen 4 Bataillonen

finb jebenfadS ade öorn Befinbticfjen Kroaten^tBtf)ei(ungen entnommen

morben. S)er Reft Befanb fidj mäTjrenb ber @d)tad)t in ben ,§ofj^

megen unb ©räBen ^mifd)en SoBofi^ unb ©udomi^ unb ift Bei ben

Kaoafterieattacfen erfolgreid) tfjätig geluefen.

Da§ Renvoi be§ offiziellen $lan§ Bezeugt au^brüdttc^, ba$ bie

(
}roifd)en Seitmeri^ unb bem (£d)recfenftem BeoBai^tenben ^(Bt^eiümgen

auc^ mä^renb ber ©d)tad)t bort geblieben finb.
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3? 5U &' 26^ u. 266. lieber Mo roäfjrenb ber Sßadjt unb

am borgen eingegangenen Reibungen bom Sfetnbe enthalten bie $8e=

vicftte be§ ®önig§ nicr)t3.

Ter ^rin§ bon Sßreufjeu jdneibt in bem an ben $ßrin§en §evnricrj

gelitteten SBrtefe bom 2ten Dftofcer: „Le Lieutenant General
Schmettau etoit aupres des quatre Bataillons, et fit dire au Roi.

que 1'eDnemi faisoit des mouveinents, qu'il sembloit, qu'il defiloit

par sa droite, ce qui faisoit soupconner, qu'il vouloit passer

l'Elbe." SSon einer jroeiten Reibung ftnbet ftcf) (jier ntdjtS. (Sang

äfjnlidj in ber am 4ten unb 5ten Cftober gefd) rieben en Relation de

la bataille de Lowositz: „Les Generaux qui etoient aupres

des quatre Bataillons postes en avant firent dire ä Sa Majeste
sur le rapport des Hussards, que 1'enneini faisoit des

mouveinents, et qu'il sembloit qu'il filoit vers sa droite,

qu'ainsi il se pourroit qu'il passat l'Elbe; ou bien qu'il fit

un detour pour regagner son camp de ßudin." 5lud) bie

„Relation et aneedotes de la Campagne l 756" be§ ^ringen ent

l)ä(t nur eine Reibung: „Environs ä trois eure du matin le

Gen. Smettau lit raporter au Roi qu'a la lueur des feux que
lennemi avait devant Lobochitz on distinguoit tres bien que

les troupes jetoit en mouvement et quil sembloit quil defiloit

par leur droite .... Schmettau fit dire quil croioit que
deriere Lobochitz ils avait des ponts et quil soupsonoit quil

passeroit l'Elbe pour eviter la Bataille."

Xer ^ring bon Srawtfdjibeig mtterfcr)eibet ,uuei ätfelbungeri ;,n

oerjdjiebenen geiten: „Vers le matin le Lieut. Gen. Schmettow
fit dire au Roi que TEimemi e'toit marche' vers sa gauche"
unb metter „Le Roi a peine eut il avance jeusqu'ä mi chemin
ou les 6 Batt. de Brunsvic, Quaadt et BlanckeDsee gardoient

la trouee qu'un othVier arrivat de ces dits 6 Batt. et dit au

Roi qu'on voioit l'armee nutrichienne s'e'branler sur deux
Collonnes et avancer ä nous". Witffaüenb ijt bie Angabe „vers

sa gauche". (£3 liegt mibe, (jier an ein TOftberftänbnifj
(

u i benfen.

grrtljümer fommen ja beim Webraud) ber sXu§brücfe „red)ti?" unb

„lint'ö" im rmlitärifdjen Seoen- erfa^rung§ntä§ig leidet bor. 3m läge

bud) be§ ^ringen (jetfjt e§ nur: Le Roi voulut metre les troupes

en ordre de Bataille, lorsquon vint lui dire que les Autrichiens

avaneoient sur lui.

Xer s
-i3erid)t bes ^per^og^ bon 23ebern enthalt nur bie jroette

Reibung: Xer töünig ritt bei Xageeanbrud) bor. „@8 tonten aber

faum -Spödjft bie fetbe bie Batail. erreichen, fo warb bereite gemelbet

baö man felje ben geunb in ber Plaine fid) formiren toorauf ber

tfönig fo gletd)
(

uirüd ritfje ..."

^(elndid) ftoau in ber „ol)ugefel;ren Relation": „2e. SJtojt.

(jatten bie oormertö poslirten 6 Battaillons nod) nierjt gan| erreichet,

at§ ber G. M. v. Quadt unb G. L. Schmettau faft §u gleicher
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3ett melben liefen: bie Defterreidjifdje Armee ftünbe jtoijdjen beut

Stäbgen Lovositz imb bem ®orffe Sulowitz nafje bor Üjnen."

(Someit bie Stufjeidjmmgen bon Augenzeugen bor 3d)(ad)t. Jn
tfolgenbent bie 2feuf$erungen bon TarfteÜern, bie au§ gteidj)§eittgen

Duellen gefdjöpft (jaben:

Xcr ^ring .fteinrid), beffen Xarfteüungbon ber be§ Springen bon

Sßreufjen afefjängig ift, fcfyreibt nur: „leur (ber borgefdjobenen SÖn-

tail(one) gen: chmettau qui cornmandoit fit avertir le Roi que
l'ennemi se retiroit".

Waran ry, Campagnes de Frdddric II: „Le lendemain matin,

il s'eleva un grand brouillard, qui cachoit les mouvements
de ce ge'ne'ral (Browne). Quelqu'un vint, sans fondement,

dire au Koi, que les autrichiens faisoient un mouvement pour
se retirer."

£empett)of: „(£r tuen: aber fnum 51t ^ferbe geftiegeu, a(§ Bereite

gemetbet fcmrbe, bafj man fetnbücr)e (Sabatferie entbeefte, bie firf) in

ber (üsbene formirte."

®cmbi: „Xett ifien DetoBer ein tuentg bor 9lnbrudfj beö £age£

ließ ber ®eneral'2ieutenant Sd)inettau bem Könige melben, bafj er

bie 9tfaet)t über biete ßateraen bei) bem geinbe gemaljr getuorben,

meldje fiel) nad) unb nad) berminbert fjatten, raoraus> er fcrjlöße, bafs

bie fetnbtidje ?Irmee §uriicfgegangen, unb nur nod) feine 5trriere=®arbe

babon ba märe; ber ®önig ritt hierauf bon benen ®enerat'ßieutenant§

begleitet bor, um §u recogno§ctren . . ., nod) aber mar ber ®önig

nid)t auf bem Sßoften be§ ©eneraf4Heutenant§ Sdjmettau in ber ©djluft

angefommen, afö i()iu ein Offizier entgegen tarn unb metbete, baß ber

geinb (jeran rüde; ba nun biefer meiter nichts, al§> \va§> er fd)on gefagt

mufte, ..."

38 31t ©. 268 u. 27JL 2)a§ ber dortig beut §er§bg bon

Gebern '

urieberfjolt ben SBefefjl 'gcfcfjicft fjat, ben unten ginget nad)

3Segnof)me be§ Sobofd) feft^ufjatten, mäfjrenb er felbft mit bem rechten

börgefjen mottte, mirb in erfter Sinie bom @erS°9 felbft befteitigt.

@t fd)reibt in feinem $3ertd)t, ber Sönig fyabe gteid) anfangt befohlen,

ber ©erjog fotte „hingegen ben linden gtügel auf benen §öfjen gegen

ben Lobosch formiren unb foldje §öfjen mainteniren". gerner, „mie

a((e§ Jformiret mar tief? ber ®önig mir befehlen ba§ gdj meinen posten
mainteniren nict)t avanciren folte fonberu ba§> ©e. 9Jiajt. mit ben

rechten gtüget ein quart. Conversion machen unb Judjen mürben ba§>

bor gfmt (iegenbe Xorff 511 emportiren". Sdjttefrtid) nad) ©djübenmg
be§ bon ber Gruppe ausgegangenen Zugriffs auf ßoüofij, „auf bieffe

meife Cessirete Die order ba§> nidjt bon ben üöerg herunter Marchiret

tuerben folte". Qn bem „SÖerfudj unb 3lu§§ug einer (Sefdjidjte ber

.... Sßreufjifdjen Slrmee" fd)rei6t berfetbe SSerfaffer Jlndi marb ba$

ganUe beffein geänbert, mit metdien man bie
s-8attaU(e angefangen,

ben nad) ber 3M§pofttion folte ber Sincfe gtügel am ßobofdjsoerge

appuiret 6Iei6en unb ber Sftetfjte agiren."
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Xer ^jerjog gerbinanb oon Söraunfcfjnieig giebt in ben „Reflec-

tions u.
f.

tu." bie 5tnorbnungen beS Königs in folgenber Sßeije

Uneber: Le Roi fit dire au Duo de Bevern avant que nous
iismes le mouvenient avec l'armde en nous amparant du village

de Kinitz, qu'il alloit attaquer avec la droite, et que la gauche
eut ä occuper les hauteurs, et ä n'en pas bouger. Sin anberer

©teile I)eiJ3t eS: „II fut ordonne' ä la gauche de ne point quitter

la hauteur, et de tacher de ne se point laisser prendre en
flanc" nnb fpciter: „Le Roi fit dire de nouveau au Duc de
Bevern ä l'avis du Pr. de Prusse, de maintenir toujours

avec la gauche la hauteur, et de se garantir pour ne point
ettre pris en flanc."

üftad) ber „Relation et anecdotes de la Campagne 1756"

beS ^ringen Hon Sßreufjen lautet ber betreffenbe £r)eil beS 33efer)l^

beS &ömgS: „laile gauche doit etre refusd et la droite atta-

quera le vilage que nous pouvons voir (c'etoit Kinitz) ..."

39 au S. 268 it« 276.

<B. £. cSran3 Ulrich x>. lüeift,

neb. 2. 3. 1687 in Äoftmlf bei SBelgarb in «Pommern, 1702 als Sunfer

beim Sat. 5. g. <3t)bom («Hr. 17) eingetreten, 19. 7. 37 D. &, 22. 10. 39
ttommanbeur beS «HegtS. 5. g. uneber (Stfr. 2), 19. 5. 42 D. mit «Patent

ö. 13. 5. 42 roegen $(u§äeid)nung in ber <Sct)tacrjt bei (£§otufi£, 27. 10. 45

©. 2)c. mit «ßatent H. 1.12. 43, 22. 4. 47 Sljef beS bisherigen S4
fflegtt. «ßrinj Seopolb («Hr. 27), 27. 5. 56 ©. S. mit patent D. 8. 6. 55.

dr erhielt nuf bem ©djladjtfelbe Hon Sobofij} ben (Sdjmaraen 9lbter*£rben,

nacrjbem er trot; einer am Georgen erhaltenen ferneren SBeinrounbe

6iS jum (£nbe ber ©djladjt 51t «Pferbe geblieben mar, nnb ftarb an biefer

SSunbe in ber «J?act)t Dom 13ten 511m 14ten Sanitär 1757 in Bresben.

<B. ÜT. Johann tyviftian Xitylematm 23aron d. (BuaM,

geb. 12. 10. 1699 in SBeftfalen, trat als Sunfer in baS gnf. «Hegt. ®raf
©artenSleben (Sfcr. 1) ein, 18. 5. 42 ®ommanbeur beS Snf. «HegtS. «ßriit^

gerbinanb (9fr. 34), 12. 5. 43 O. mit «Patent o. 15. 5. 43, 13. 4. 47

®.5üc. mit «Patent u. 13. 12. 46, 14. 10. 47 (Sfjef beS bisherigen

Snf. «HegtS. ÖepS («Hr. 9). (£r ftarb am 3. 10. an feiner bei So&oftfe

erhaltenen SBunbe nnb mürbe in Bresben beigefetst.

©. ul. Dario &an* 4fyvißoj>{> r. tfiöerift,

geb. 16. 11. 1699 in SHafel in «Pommern, 1715 als Unteroffe. beim

Siegt. beS ®önigS («Hr. 6) eingetreten, 1719 als (£. in baS ®ür. «Hegt,

tronprin^ (9er. 2) uerfefct, 16. 9. 42 ^ommanbeur beS £>rag. «HegtS.

Riegel (Der. 4), 31. 5. 43 D. 2. mit «patent ö. 13. 6. 43, ^eicrjnete

fid) bei §ot)enfriebeberg nnb «Soor auS, 27. 10. 45 ID. mit «Patent

u. 1. 11. 45, 1. 9. 52 ®. «De. mit «patent 0. 2. 9. 52, 15. 9. 53

Mommanbeur beS ®ür. 9kgt. «Dtarlgraf griebrierj («Hr. 5). (£r mar
in ber 9(rmee burefj fein lang matlenbeS meines £>aar befannt. 23ei

£obofiJ3 mürbe er buref) eine ®anonenfuget getöbtet nnb auf bem

2cf)lactjtfelbe begraben.
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<B. HL Henning <£rnfl x>. 0erfeen>

geb. 1694 in 2übber§torf Bei gricblanb. (£r fiubirte in .spalte, fiel bort

bem Röntge griebrid) SBitljelm I. wegen feiner ®röJ3e auf unb trat 6eim

»legt. ©enSb'armeS (9lx. 10) ein. 8m 17. 1. 42 würbe er D.S. mit

patent b. 19. 11. 41, am 25. 7. 45 ®ommanbeur be§ fRegtS. (Er

erhielt für €>oor ben pour le me'rite, mürbe 7. 12. 50 ©. 9}?. unb

21. 9. 52 (Sfjef be§ bisherigen 2)rag. föegtS. 93omn (SRr. 4). 93ei

So&oftjj befam er brei ®opfwunben unb ftarb am fotgenben £age.

40 ju © 271, £)er ®önig erüärt in allen feinen 3)arftettungen ;

ba$ er bie Gruppen bor £obofi£ für eine 5Irrieregarbe gehalten l)ab?.

Dafj er biefer 9lnfid)t gewefen fei, betätigen u. 21. bie güfjrer ber

beiben glügel, be§ Zentrums unb ber erften ®abaflerieattacfe.

3)er $rin§ bon Söraunfdjwetg nämfid) fdjitbert aufkauftet), wie

ber ®önig auf bem §omolfa gehalten unb t)in unb fjer überlegt (jat,

ma§ bie wenigen Gruppen, bie man im Sftebet unterfdjeiben fonnte,

r

\u bebeuten Ratten. „Apres plusieurs deliberations et incertitudes

et que Ton ne put rien distinguer de l'arme'e ennemie malgre'

toutes les peines qu'on se donnat, il fut decidd que ce

n'dtoit qu'une arrier garde qu'on voioit dans la plaine

entre Lowositz et Soulowitz."

^er §er§og bon Gebern fcrjreibt: 3)er $önig lieg „eine attaque

gegen bie auf biefer plaine fiel) beftnbenbe Wenige fcnblidje Cavalerie

madjen weil bie felben in ber Meinung ftunben, e§ fet) nur biefeS bie

arier Guarde bom feunbe metdje ir)re rettraete beden motte."

Söeim 9(nbtid ber Defterreidjifrfjen Gruppen in ber (Ebene, fo

id)reibt ber Sßrinj bem ^reuf$en in feiner Delation „Le Roi qui se

souvint du rapport qu'on lui avoit fait la nuit passe'e, que
l'ennemie defiloit vers sa droite, crut esfectivement que l'Armde
du Mare'chal Broune avoit passe'e le ponr, et que ce que nous

voyions, n'etoit que son arn^re garde." %\\ ber „Relation et

aneedotes" läßt ber Sßrinj ben ®önig fagen: „. . . c'est unne affaire

d'ariergarde ils ont saus doutte des ponts deiiere Lovochitz
Inf. et la Cavalerie sont passe' les croates ont lariere garde et

les Husard et Dragons doivent couvrir leur retraite ce sont

les sept esquad: que vous voiez dans la plaine."

(Enblid) ®nau: WHan fnfj nur wenige Gs&fabronS „Sfjre

äRajeftät fdjtoffen barau§, e§ Wäre eine pure Affaire d'arrieregarde

u. ber geinb ^öge fid) wieber gegen fein alte§ Sager bei Budin ab."

41 51t S. 272
ff.

£>er ^ßrtu^ gerbiuanb bon Söraun^

jd)Weig giebt eine fefjr anjd)autid)e Sd)ilberung ber erften 2lttade, fo

wie er fie bom §omolfa au§ gefetjen §at. £)amit ftimmt bie Delation

®t)au§> überein. £)ie G£r§äfjfrmg be§ ^rin^en bon Preußen weicht nur

in ben 3at)ten ah.

$3ei ber ^weiten 2tttade ift über ben allgemeinen Verlauf burd)

3ufammenftettung ber (Sd)ilberungen be§ <ßrin5en gerbinanb, be§
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Sßrinjen üon Sßreufjeu, ber 33eiicl)te SBrottmeS, bei
-

2)arfte1ttung

3eljenter3 it. \
}
l. UöÖtge ft(ar()eit gewonnen worben, tuäfjrenb in ©tn^et

Reiten t)ie£e uncwfgeflftrte SGSiberfprüi^e bcfteljen bleiben, tote baä bei

Maoadericattaden immer ber goß ift. Ter £önig (aßt, it»ie bie Don

if)m gezeichnete itnb bem Briefe an Sd)toerin Dom 2ten Dftober bei=

gelegte <S!i^e betoeift (fiebc Seite 284), ben ganzen Stoß auf ben 9tam
zmijdjen Sutfonril-j nub ber ®ape((e fübüd) Sobofii} treffen, toafyrenb in

Sir!M)feit bort nur einzelne 5:f)ei(e ben Unfen 9(rm be§ $coblbad)e§ über^

fprungen (jabeit unb in bie naffen Söiejen geraten finb. £er §auptftof3

rid)tete ftdj gegen bie zurüdgebogene Sd)teife be§ 35arf)e§ unb enbete

an bem einge[c|nittenen 2öege Sobofitj— Scrjirfdjomit}.

3m SBiberfprud) mit bem offiziellen Oefterreid)ifd)en SBeridjt gie6t

ber ©., fpätere D. 8. ü. SRofjr an, bafj ba§ Regiment ^öret(acf) nur

mit fivzi (£§fabron§ §ur Stelle getuefen fei.

42 '*X 6. 264, 275 u. 347. 2>urd) Skrg(eid) be§ tun-

Zitglidjen ®artenmaterial§ !onnte über bie zweifelhafte grage ber für

ben siu§gang ber Slttarfen widrigen .Sjinberniffe ®larfyett gewonnen

in erben.

GS ftanben zur Verfügung:

1. ein offizieller Cefterreidjijdjer
s
j>(an, im Jperbft 1756 meiiige

28od)en nad) ber Sd)(ad)t tum einem Offizier an Ort unb

Stelle gezeid)net (
s2(n(jang 29, borlegter 9lfcfa£).

2. bie Sofepr)imfdf)e ^(nfnabme botn ^aijve 1784;

3. eine Slufnafjme „durchs Augen Maas" be§ fturfürfttid)

Säd)fifd)en Sß. S. l'oebnitt Oom 3 a^'e 1784;

4. bie neuefte Crtgtnauncfjtijrfiaufnnfjine 1 : 25 000;

5. bie §nnofftzze be§ ftönigS ' (S. 284).

Tie in üftr. 4 btefe§ SSer§eid>nt{fe§ mir „(Kraben" 6e§eid§nete

SHinne finbet ftdj in ben älteren Wufnafjineu 9er. 1 bi§ 3 genau au

berfetben Steife. Wuf beut offiziellen Sßwn !ftr. 1 ift bie 9(uffteüung

ber 5(oantgarbe fo eiugezetdntet, nrie e§ @ma§co in jetner „Delation"

befdjreibt: „$)ie Infanterie auf bem rechten pflüge! bor bem 3)orfe

Welhota, biß (inf§ Oon Lobosiz an einen Kraben, Lobosiz fetber

im Etüden (jaltenb . . . Tic Cavallerie [e£te fid) in ber (ibene §hnfd)en

bem obberüf)rten (Kraben nub bem 2)orfe Schulowiz." Tie (Frenze

Ziuifdieu 3 n
f
aiderie unb .Üaoaüerie ber 91bantgarbe bitbet l)ier bie

ermähnte Oiinue, ber „(Kraben".

Ter „terrible fosse" be<3 .\Umig3 int Briefe an Sdjioeriu,

ber „fasse" de 10 pieds de large" ber Delation Oom 9?oüember 1756,

unb ber „fosse' large de dix pieds" ber Oeuvres IV, 89

finbet fid) in ber Sfizz^ be§ ftönig§ ai§> „fause 20 pieds

de large". s
-8ergleirf)t mau bie @Ü§je mit bem *ßlan 2A ber Sd)Iad)t

Oon Sobofin, fo finbet man linfö ©udomin, in ber 9Jcitte bie ftapeÜe

mit ber 53rüdc, rerf)t§ Voboiiiv Ter fnnsse ift baber augenfdieiidtd)

bei Wobtbacb.
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gn einem im gürftHcf) ©djtoarjentiergfcfien s.Hrd)ib in ^oftöberg

befiublidien Sd)vciben Dom 4teu Oftober fjetftt e§: „Die ,Uat))er(. Armee
ftunbe in einer Aläcfje gegen me()v berührten ßotuofi£, einen befdjluär

lid)en graben bor fid) babenb." "Xucb f)iev ift mit bem (Kraben ber

Sftobt&ad) gemeint.

Xie bom ®önig in feine ©fi§§e eihgejeidjnete Oticfjtung ber

XHttacfcn ift nid)t genau, in Sßirfftdjfeit finb nur Steife ber ®aballerie

in ben 9Jcoblbad) geraden, mä'l)rettb bie §auptmaffe in bie Sdjletfe

be§ 95ad§e§ (jineinftiefj.

Slußer bem Wüb(6ad) mar bei bev Stttacfe bei 3Beg mm N-öe=

beutung, ber bon ÖoBofiJ in füblidjer ShMcfjtnng nad) ber Kapelle füt)rt.

@r enthält int Sßtan bon 1756 beittüd) gezeichnete Sööfdjungen. ©ie

finb an £rt unb Steife uocb, jefct erfennbar, fonnen aber nad) ber

ganzen ($elcinbegeftaltung in ber ®6ene and) bamafö nicrjt bebeutenb

gemefen [ein. D. 8. fflloljx nennt ben 3Beg einen „$ofjltoeg,

ber eben feine gar fteile @eite rjatte". 3^enter fprid)t bon

ber feinb(id)en töabafterie, „bie bnrd) bie Ueberfetjmng ber betyber-

leitigen Kraben an ber Chaussee in groffer llnorbnnng .... mar".

S(n anberer Stelle jagt er bon biefer „Chaussee", bafj fie „bel)berfeit§

erhoben, nnb eine s
}(rt bon Ajoljlmeeg formiret". ®ua§co (d)reibt bon

ber „chaussee": „bereit Wanb [oldjergeftalten ergaben ift, baß eö

einen .spob/lmeeg forniiret". £elir flar 6e^eid)itet and) ber $rmg
bon Preußen in ber Delation bom 4ten nnb 5ten Oftober ben Sßeg:

„Entre la ville et le vihige il y a unne chapelle et de la ville

a la chapelle un cheuiein creux, daus le qnel les Grenadiers
et linf. Hongroise furent places ventre ä terre." gn bem

Briefe bom 2ten uuterfdjetbet ber $ring biefen chemin creux aue

britdlid) bon bem „fosse," ittbem er fdjretbt: J'oubliois de dire.

qu'entre la ville et le village, au de la du chemin creux. il

y avoit un fo-sse bourböux de six pieds de large au
moins.

Ter 28eg Sullomin—ßobofi| mar nur jd)ioad) eiugejd)uitten, mie
v
j>lan 3 be§ ^er^etduttffeS geigt; ba$ er teilte große Atolle gefpielt

baben fann, bemeift mol)l ber Umftanb, b(\$ 9lr. 1 biefen S33eg gar

nid)t Ijat, tflx. 2 of)ite Sßöftfmngen.

43 51t S. 276, s)lad) ben meiften üuielleu finb bie beibeu ©tan-
barten ber (£orboba^üraffiere bei ber erften 5lttacfe erobert morben;

anbere (äffen e§ ^meifelljaft. ®a§ Regiment ift bei beiben ftarf 6e=

tljetligt gemefen, ebenjo ba§> Regiment ©en§b'arme§, bc\§ bie eine

Stanbarte erobert f)at. üftadj ber (Xonbnitenüfte ijat ber s
4>. ß.

b. ®ottnriJ3 bom Xrogouer-Üiegimeut Irucbfen ,,fid) in ber Bataille
bei ßotoofuj beftinguiret nnb eine (iftanbarte erobert". Xie IrudifeiV

Tragoner baben nur bie jroeite 5tttade mitgeritten.

44 51t 6. 277. Ter ttonig fcbreibt in ber Delation de la cam-
pague de lTöft 00m ^cobember 1756 über ben Webcl: ..il ne tomba
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qu'apres 11 heures," in ben Oeuvres IV, 88: „le brouillard . .

.

dura jusque vers les onze keures." 2)afj bieje 3 e^cingabe fid)er

nid)t 5U fpcit gegriffen ift, betätigen bie eingaben Don ^lugenjeugen.
s
)latf) Berenfjorft „Derging ber 9cebel Düllig" ncuf) ber erften ^aüaüerie-

attade, nad) ber £)arfteltung be§ ^rin^en Don Braunfdjroeig nad) ber

feiten TOacfc. 2ln anberer ©teile fdjreibt biefer „vers nridi".
s2lud) Qefyentex fdjreibt, ber -ftebel jei um 11 Iltjr „jiemlid)" gefallen.

3n ber „Relation et anecdotes" be§ ^ßrinjen Don $reuf$en Ijetftt

e3 über ben geitpunft unmittelbar nad) ber feiten ^Ittarfe: „La ligne

de L'infantrie de L'ennemi dont jusquapresant on n'avait rien

decouvert. .
."

45 $u 6. 277. S)ie Borftöge aug ©ullomik mürben Don

mehreren 2lugen5eugen beobachtet. ®o fd)reibt ber $rin§ gerbinanb:

„A deux reprises une tete de troupes paroissoit vouloir

deboucher par Soulowitz mais que nos Cannons firent tou-

jours rebrousser." gemer ber $rüt5 Don ^reufjen in ber „Relation

et anecdotes": . . . tanta de faire passdr le vilage de Soule-

vitz pour entame'r notre droite ou pour se fortifier dans le

vilage, mais le canon de la hauteur de notre droite rendit

cette entreprise infructuese et fit bien vite rebrouse'r chemein
au premier qui tenterent le pasage." Seutnant D. Berenfjorft

oom Regiment 9M)alt fdjilbert einen Borftoft mit allen ©in^el^eiten,

luxe er fie Dom £>omolfa au§> hetöadjtet tjatte, ebenfo ber 9Äu§!etiev

ßütcf, ein Unteroffizier be§)etben Regiments, 2lrdj. Sßernigerobe, unb ba&

Jagebudj be§ Regiments Steift, aud) Sßeftfalen ermähnt il)n. 3)afs bie

Defterretcr)ifcl)en Duetten nid)t§ Don einem fotrfien Borftoft ermähnen,

ift nicr)t munberbar, ba über bie (Sreigniffe auf beut linfen Defterreid)ifd)en

glüget überhaupt feine Berichte Dorliegen. 2)er grrtl)um in ben ^ßreufcU

fd)en 3)arfteftungen liegt nur barin, bag bie Borftöße nicr)t, raie man
6t§l)er annaljm, auf 33efet)l Browne^, fonbern au§ eigenem antriebe

ber Gruppe erfolgt fiub.

46 $u S. 277. Wart) bem RenDoi be§> offiziellen Defter*

retct)tfcr)en $lan3 Don 1756 führte Sact) eine Kolonne „composde
du reste du Regmt de Jos Esterhasi et d'un Battaillon de

Colloredo ... et 6 Compagnies de Grenadrs ". Bon einem

Reft be§ Regiments ift bie Rebe, meil eine ®renabier4i)ompogmc

unb 100 greimillige fid) fd)on feit ber Racfyt auf bem Sobofd) he-

fanben. £)ie Delation ($uo§co3 nennt bie tarnen ber Struppentfjeilc

nidjt, fonbern lägt Sact) „mit benen necl)ft gelegenen 3 bataillons"

unb 6 ©renabier-^ompagnien Dorgeljen.

47 £it ©. 280. Beim Eintritt bev &rifi§ ftanben jtiHfdjen

bem §omolfa unb ber Söeinpreffe folgenbe 12 Bataillone: ®renabier-

Bataillon ©rumbforc, ®renabier=Bataillon ^uttfamer, 1

1

1. unb I. Bataillon
s
}(nl)alt, Regiment $lltsBraunjd)meig, IL Bataillon 9bifjalt, bie Regimenter

üluabt unb Blancfenfee unb I. Bataillon §ülfen.
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48 5« & 280. Xaß ber ®önig bie Einleitung be§ 9tücf*

jugeä bent g. W. ®eitfj übertragen IjaBe unb bann gurütfgerüten

fei, Berichtet ber Sßrtnj bon sßreufjen mit allen (Smjelljetteit in ber

„Relation et anecdotes". 99?ag ber Sßrinj aud) in feiner $or*

cingenommenfjett gegen ben ®ömg bie garBen biet 51t ftarf aufgetragen

Ijaben, ift e§ auct) fidjer eine <§el6fttäufdjung, luemt er Behauptet, mit

Mu§nafjme bon ilmt felBer Ratten alle güfyrer, aud) ber ®önig, ben

$hitt) bertoren, eine Söefjauptung, ber bie mit SBe^ug gerabe auf

biefen ßettpunft niebergefcljriebeuen SBorte be§ Sßrinjett gerbinanb bon

43raunfd)tt>eig nriberfpred)en: „Le Roi conservat le plus son sang
froid", man ift tro^bem nid)t Berechtigt, anjuneljmen, bafj ein

königlicher ^rin^ bie ^t)atfacr)e felBft gan§ au§ ber Suft gegriffen

f)aBe. ^rinj §einricf) in feiner „Rellation De la Campagne de 1756"

fdjilbert bie (Sreigniffe, iuenn aud) mefenttid) titrier, fo bod) bent

3n(jalte nadj genau eBenfo. (Sein ®ett>äf)r§mann ift fieser ber altere

s-8ruber getuefen, beer) muß man annehmen, ba§ er audj bie (£r=

Ölungen anberer ^lugenjeugen gehört f)at. <£)te 2öar)rfcr)einlict)feit,

e§ t)ier mit einem SügengemeBe §u tljun ^u IjaBen, roirb baburd)

nict)t größer. $)te £)arftellung ber ^rin^en rairb in i^rem ®ernpunfte

bom ^rinjen gerbinanb bon 23raunfct)tt>eig Beftätigt, einem genrifs un-

anfechtbaren 8^u9 eii- tiefer fdjilbert, mie Beim Könige burd) ben

(Einfluß feiner UmgeBung attmäljlidt} eine ungünftige $tuffaffung ber

Sachlage pa(3 gegriffen IjaBe, bann fät)rt er fort: „Ce parti faible

prevalut et l'on commit le soin au Marechal de Keith de se

tirer d'affaire comme il put." ^afj ber ®önig ^urücfgeritten

fei, mirb I)ier nid)t au^brücElicr) ermä'ljnt. Säljrenb aBer ber ^ßrinj

gerbinanb nad) feiner 3)arfiellung Bi^er alle feine ^Beobachtungen

bem Könige mitteilte, mit ilun überlegte ukJ) üou il)m 3Sefer)te erhielt,

luenbet er fiel) bon \t%t an nur nod) an ®eitl), ba ber ®önig eBen

ntcfjt metjr ba ift. 3>n feinem £agebud) aBer ferjreiBt ber ^Srinj:

,.L'affaire cominencat a prendre une mauvaise tournure. S. M.
et le Pr. de Prusse voulurent se retirer." $lud) ®aubi, ber jtoar

nid)t ^ugen^euge geroefen ift, bem aBer gute ®emät)r§mcmner ^ur $er-

fügung ftanben, er^ä^lt, bafj ber ®öntg jurücfgeritten fei.

49 31t S. 280. 3)er §er§og bon feuern ergär^It in feinem erft

nad) bem Siebenjährigen Kriege Begonnenen ,,9?erfud) unb $lu§5ug

u.
f.

tu.", ®eitf) Ijabe tljm burd) einen Offizier ben bon ber §anb
bei ^rinjen gerbinanb bon SBraunfdjmeig getriebenen 95efer)( $u-

gefanbt, er foHe „Bei) ber borfetjenben retraite mit feinen S3attaiHon§

bom Sincfen glüget bie arriere ®arbe machen". 3)iefe§ „killet" Ijabe

ber ©. 2, b. steift (er Begeic^net il)n irrtl)ümlid) all ©. 9W.) bem

Offizier aBgenommen, ba in^mifd^en burd) btn Sßorftof? ber S3ebem^

jdjen Gruppen ber ^ßefel)l üBerflüffig geraorben mar. ^>er §er§og
bon Gebern ^aBe biefen fc^riftlid)en 33efet)I nid)t felBft gelefen. gn
ber £l)at t)at ber $rin§ gerbinanb bon 33raunfd)meig nac^ feiner eigenen

$ngaBe, al§ ber Umfdjmung auf bem SoBofd) eintrat, auf £eitt)§ $efel)l

ein „killet" gefdirieBen unb eS einem Offizier üBergeBen mit ber



Reifung, es bem erfien (General, ben er auf bem SBege jum l'obojd) träfe,

ein^äuMgen. Tiefe§ mar ber ®. & b. Mleifi. Tod) ber Sn§aft luar

ganz anberS, als ber £>er§og bon Gebern annimmt, dlad) Zugabe be£

^ßrinjen gerbinanb lautete biefer s
-öefe()t, ben er felbft gefdjrieben fjat:

„par ordre du Marechal Keith tous les Battaillons descenderont
de la hauteur pour favoriser l'attaque de la gauche".

50 ^u ©. 281. Tatf bte Reihenfolge Der Regimenter dJlaiu

teuffei, Sbebem unb .SUeift furz bor ber (intjdieibung auf Dem
8'obofcr) nod) e6enfo geroefen tft, hrie naeb, beut erfien 2irtfntar[crj, gebt

aus bem Tagebud) be§ Regiments gcc^e (1756 SRanteuffel) ijerbor.

Regiment §ü(fen ftanb rcd)ts neben bem Regiment SötanteuffeL Ractj

ber Säuberung be§ §. b. 2(rntm Dom Regiment Sßeberti tft ba§

®renabter=93ataillon S^ng = SöiKerbed gtoifdjen SBebern unb pfeift

eingerütft. Taft ba§> I. SaiatKon SOcuncrjoro auf bem äufjerften Unten

tflüget ftanb, Bezeugen Slrnün unb Rubere. Rectjtä neben tljnt fdjeint

ba§ IL ^Bataillon S^enbüJ in ben ®ampf eingetreten §u fein, mäfjrenb

ba§> I. Söataiöon 3|enpti| nod) im Slnmarfcf) begriffen geroefen fein muf$.

SBo ba§> (Srenabier-Söataitlon pfeift gefianben f)at, tft frtoeifefljaft. Ju
älteren Sßreufjifdjen Rinnen, u. 21. aud) Bei ®aubi, tft e§ im jroeiteti

Treffen fjinter bem Unten Slügel eingezeichnet. §ier fann es aud)

§u btefer Qeit nod) geluefen fein.

51 $u @. 283. SSor ber 2öegnat)me Don 8obofi| bat ein

längere^ ftet)enbe§ geuergefeetjt ftattgefunben. Tics bezeugt n. 8T.

ba§> Schreiben be§ Sefretärs be§ §er§og§ bon Gebern, ferner bas

„Journal" be§ Regiments Söebern unb ba$ ©et) reiben eines Sta6&

Offiziers bom Regiment 2fttr)alt. Slrct). SBernigerobe.

52 §u ©. 283. S)ie Tlintfae()c, bog Tl)cttc bes Ccflev

reidjifdjcn §eere§ in bie @l6e gebrängt warben finb, roirb aufjer in

ben bereite befannten Duellen and) burdj ben Söeridjt „Don mehreren

Augenzeugen", 2trdj. ^obofin, beftätigt, bie bom SuHonri&er Tier-
garten aus bie Sdjtadjt beobad)teten. Tieje „jaljen, hrie ßobofü^

unb Sulfomit, brannten, "bann bie Kroaten burd) bie ©töe fdjroammen

unb oiele ums öeben tauten". 2telmftdj, roenn and) mit einigen

Uebertreibungen, ba$ Schreiben eines Stabsoffiziers be§ Regiments

xHntjalt unb bie 95efct)retBung eines Unteroffiziers? biejes Regiments.

Ter Sßrinz bon Söraunfdjroeig fdjreibt in ben „Reflections u.
f.

\v."

„Beaucoup de lern* Infanterie s
;

est prccipite'e dans l'Elbe.
u

Ter 5ßrtn§ bon ^reuften in „Relation et aneedotes" „unne partie

des Soldat autrichien crurent se sauver les ilsle

de l'Elbe il traverserenl le Bras du fleuve, que les separe

avec facilite inais voulant traverse'r lautre pour gagner le

rivage opose il trouverent le courant et ceux qui ne peurent

nager perirent tous."

53 §u © 284. üörotone in feinem Schreiben an ben ttaifer

üont 2ten öftober behauptet, ber Slönig tjabe fein Sager aufge-

jdjtagen „deriere le Ohamp de bataille, et ne s'e'tait paa seule
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rueiit ä notre depart inis en possession de Lowositz." lern

entgegen beridjten ber |Jer§og oon SBraunfdjroeig, Gdjeefen unb ®aubi,

oajj und) ber (Eroberung Oon Sobofijj bn§ II. Bataillon "xHuljalt unb ba&

I. SBataillon ,3nftn.nu dfö SBefajmng bort§in gefdjitft korben feien.

@ofratlj ©tötjer fdjrctbt am 29ften Oftober an bot äRarfgrafen, 2lrd).

Sobofi|, b n f

5

r
unibrenb nod) im Orte gefenert mürbe, ein Sßreufjifdjer

StaBSofftäier bn§ Sdjtoft in SBefiJ genommen fjabe. ©3 Ijabc ferner

„ein 2ln!jalte£)effamfd)eS SBataiDCon ba§ Stabl. unb ba^ ©djlofj ber

feinblicljc getbmarfdjaft SBarou b. fteitt) mit act)t bteffirten fernblieben

Stabsoffizieren belogen"

.

54 ^u S. 284, 2)ie bisljer bekannten ^reufjifdjen Catellen

Behaupten, baf$ ber SUbmarftf) in ber 9iad)t erfolgt fei, mal)

renb ibm bie Oefterreicf}iftf)en Duetten auf bie äRorgenftunben oer=

legen. 2)odj in ben „©eljorfambften 2ütmerfungen ber Sönigl.
s
ßreuf$ifdjett 33ei; Sobofi$ SSerlaffenen Söürtfjfdjaft", mortn am 25 ften £h
tober Oon einem ^Beamten u. 5t. über bie im &obofi&er (Sdjloffe oorge=

nommenen ^Beitreibungen berietet mirb, fjeijjt es: „enbticfjen mürbe
nuje, unb §ot)e fief) bie Ü]

al). ftünigl. Armee §hrifcf)en Sobofih unb

bie gegenb ©ottonrijj, bliebe aud) bis ben 2ten jroei) lXr)r morgens alba

jtefjen, mofje biefelbe fofortl) bis mittag bas borige ßaager SBet) 93ubiu

be§ofjen", gürftt (Sdjroarjenbergfdjcg 9CrcI). ^oftelberg. ^lusbrücfltd)

jdjreibt aud) ber im &tabe 23rottmes befmbtidje gfranjöfifdje Offizier

Öametfj am 2ten Oftober morgens, baf3 fidj bie Oefterreidjer nad) bem
s
#erluft oon £obofuJ in itjr Sager jurüdfgejogen Ratten „oü nous
avons passe' une partie de la nuit, apres quoi nous nous
sommes replie's dans te camp que nous oecupious cydevant,

unb am 4. Oftober „Nous y passämes une partie de la nuit."

Arch. d. 1. Gr., Paris.

dagegen melbete Q3rohme am 2ten Oftober beut ttaijer, Mr.

Strdj. Sßien, J'ai reste toute la nuit sur le champ de
bataille, mais comme tous les chariots des vivres, et fourage

s'dtaieut sauves, outre que dans cette plaiüe il y a la disette

de l'eau, j'ai cru mieux faire ce matin de revenir ä raon

vieux champ derriere l'Egra pour ne mauquer de den de ce,

qu'il faut pour la subsistauce d'une Arme'e et que cela me
recule de rien. $on SSaffermangel fann bei ber 9?abe ber

Sdjeldjonri^er Üeitfie unb ber Gelbe moljl faum bie Sftebe fein.

3n bem am 2ten Oftober gefdjriebenen ^Briefe bes -^ringen oon

Preußen an ben ^rin^en £>eiurid) Reifet es: „Un peu apres minuit

ils ont rnai-chC vers Leutmeritz." gn ber „Relation'' Oom
Iren unb 5 reu Oftober: „ä minuit l'Arme'e Autricbienne

marcha sur plusieurs colonnes", in ber „Relation et anec-

dotes": „un deserteur ariva ä deux heure du matin avec
la nouvelle que minuit larine' etoit marche en quatre Colone
vers Boudin." £)er ^rin^ uon SBraunfdjtueig in ben „Reflexions

p. p." frfjrcibt „A minuit l'armde Ennemie se mit en marche."
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Wad) bem Schreiben be§ ®. $)c. o. §ütfen bom 4ten Oftober

^og ficf> ber geinb „in berJ)tod)t um 1 Ufjr" jurüd, nad) bem „®rieg§*

Journal" be§ Regiments §ülfett „jmifcfjen ben l ten
u. 2*5? October

in ber -Dtaojt jroifdjen 1 u. 2 Utjr in ber Stille". 3m Schreiben

eineS Unteroffizier^ be§ ^Regiments ?Xrtr)alt t>om 6ten Oftober f)ei$t

e§ „bie 9?ad)t barauf zogen fie fjeimtid) baoon".

55 51t @. 285 mtb Anlage 14 u. 15, Die Sßerlufttiften finb

am £age und) ber ©d)(ad)t zufammengefteü't morben, alfo 5U einer

3eit, mo fid) erfafjrungSmäfsig nod) nictjt mit ©etotj^eit feftftellen

lägt, luer oon ben gefjtenben tobt, oermunbet, gefangen ober befei-

tirt ift. S0?an fann be£l)alb au§ biefen ßtften mit annäljernbev

®enauigfeit nur bie $e[ammtfumme be§ burd) bie ©djtadjt oerurfacfjteii

Abganges erfetjen. Die SSertt)eilung auf bie einzelnen ©palten ber Sifte

muf} bagegen ungenau fein. Die mäfyrenb ber ©cfjladjt $erfprengten

merben fid), ba bie 2lrmee ftefjen blieb, fcbon roieber eingefunben fjaben.

gm Einzelnen ift ju ber Sifte ber ^ufanterte folgenbeS zu bemerfen:

s£etrad)tet man in ben brei ©palten 5. 53. bie (Gemeinen be£

Regiments Ouabt:

Blessirt Dobgefdjoffen Manquiren
19 4 8

jo follte man glauben, ba$ ber ®efamnttOertuft biefe£ Regiments

19 + 4 + 8=31 Gemeine betragen f)abe. ®a§ ift nidjt ber Sali,

ütefmefjr ift in ber Qafy ber 9)canquirenben bie ber lobten nod) ein*

mal enthalten, fo baf3 ber ®efammtt>ertuft in ber Dfjat 19 + 4+ 4=27
(Gemeine beträgt.

s21t§ $8ett>ei§ biene gotgenbeä:

a) (£3 finb im ©an$en 5 Offiziere a(§ manquirenb aufgeführt.

Da meber in ber ^reufnfdjen namentlichen Sifte ber Infanterie*

offtjiere, nod) in ben namentlichen £)efterreict)ifcr)en Siften ber

(befangenen unb ga^nenftüdnigen, $r. ^Irct). Sßien, gefangene

ober fahnenflüchtig geworbene Sufanterieoffi^iere genannt merben,

muffen bie 5 manquirenben Offiziere biefelben nrie bie 5 tobten fein.

b) Da§ Sßerfafjren, bie lobten nod) einmal in bie 3a^ oer

Manquirenben aufzunehmen, lägt fid) aud) in anberen Siften

nacrjtueijen. s2lt§ 33eifpiet biene ein Ütapport ber Obfert>ation§*

Strmee öom 22ften Oftober 1756, ®ef). ©t. 2trd)., unb jmar

für bie (Gemeinen be§ Regiments 3fcenpli£.

Soll

effective

ftarf f
etjn.

1320

Commen- ßranf Blessirt. @eftoi*= Arretirt.j bleiben i Manqui
dirt. ben. effective ' ren am

äum
Sienft.

165 10 1 1006

com-
pletten

©tanbe.

119

Die (£ffeftiüftärfe erhält man tner, menn man Don ber

©ollfiärfe bie ©umme aller übrigen ©palten mit 9lu§nal)me

ber ©eftorbenen abriebt,
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alfo eotiftärfe: 1320

babon ab alle Spalten auSfdjttefjftd) ©eftorbene:

3 + 26 + 165 + 1 + 119= 3U
(Sffeftibftärfe: 1006

.sjier ift bie gafjt ber öeftorbenen ebenfalls in ber bev

SDtonquirenben nocf) einmal enthalten.

@3 enthält bafjer bie ßifte für i'oboiin auger ben 1303

SBerftmnbeten unb 413 lobten nur nocf» 25 Söfann, be§gl.

2 Unteroffiziere, a(3 manqutrenb.

3)af$ bie§ feine (befangenen fein fimnen, bcmcift bie ..Speci-

ficatton beren in ba$ ^arjferl. Röntgt. Hauptquartier ^ubbiu

eingebrachte Kriegsgefangene bom 17t sept. bi§ incl. 26t Oc-

tober 1756.", Kr. 5lvct). SSien. Stonadj ift am lten Dftober

überhaupt fein^ veufjif cfier :3"fante vtft gefangen genommen morben.

5)ie Suberläfftgfeit biefer Sifte hrirb roeiter unten 6ei ber

ttabalterie nadigemiefen werben. Tie 2 Unteroffiziere, 25 üDfann

merben bafjer Ueberläufer fein. 2)ie „Specitication 35eren

in ba§ Kaljjert. König!. Hauptquartier SBubbin nngefommeneu

Sßreufjifdjen Deserteurs", Kr. 9(rcr). 2öien, enthalt für ben

Lten Dftober feine gaf)neuflüchtigen ber gnfanterie, für hm
2ten Cftober 138. Ta man roofjl annehmen mufj, bafj ber

größte Stjeit biefer Seute tuä'fjrenb ber Sd)lad)t ober in ber

Otact)t entlaufen ift, fo ergiebt ficr), bafj bie 3^ bon 2 Unter*

offijieren unb 25 Wann 511 niebrig ift. 9Kan barf nun aber,

nm bie SÖerluftlifte 511 berichtigen, an Stelle ber 27 Kopie

nidjt oljite SBeitereS bie ber „Specitication" entnommene Qaf)\

138 cinjefceu. S)a mau nämtid) annehmen fann, baß bie

©ejammtjaf)! bes Abganges am 2ten Cftober befannt, unb

nur bie $ertt)eilung auf bie (Spalten unftdjer mar, fo müßte

man, wenn man bie $ai){ ber ga(juenflüd)tigen ert)öf)t, bie ber

lobten ober bev Skrnnmbeten ober beiber entfpredjenb ber

ringeru. yn melclicui Sßertjättniß bieg ju geicfienen t)ätte, bafür

fefjlt jeber 3(nljalt.

Stafj nietjt fämmtlidje 144 ober richtiger 438 manquirenben

Wann Ueberläufer fein tonnen, Beiueift ferjon bie %fyaU

facfje, ba$ bei ben Cefierreichern mäfjrenb ber ganjen ßeit

üom 17ten September bi§ 28ften Cftober überhaupt nur

394 Ueberläufer ber Infanterie angefommen finb, bauen nur

173 nad) bem 2ten Cftober, hierunter biete, bie au§ ben

Sägern oor Sßtraa entunerjeu finb.

ßur Sßerluftlifte ber Kauallerie ift 51t bemerfen: Xie ßafjl 233
bei (befangenen ftimmt bi§ auf einen genau mit ber ßaijl ber in ber

„Specitication p. p. ber Kriegsgefangene", Kr. s2(rd). 28ien, namenttid)

aufgeführten am lten Cftober gefangen genommenen KaOafleriften

iiberein, ein $öeft>ei3 für bie 3uöerläffigfeit ber „Specification".

Xic Qdfy\ ber Ueberläufer beträgt nadi ber ..Specitication p. p.

per Deserteurs" 1 Unteroffizier, 52 SWann.

Stiege gftiebtid&S beS ©wfeett. IIJ. l. 2 1
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56 *u ©. 299.

^e^ Gäcfyftfcfyen 2lmiee bei tbrem 2lbmarfd) aus ^em üager bei

Pirna am 12 teil (DFtober 1756.

(Siatf) 2lfter, ÄriegSnrirren.)

1. ©renabter*öttgabe: ©. 9)i. n. Gronjov
©ren. 33at. SBennigfen,

* ^aoannagfy,

Pforte, *

äRunitionSfatten, 4 ©efcl)n>tnbftücfc, SßacEpferbe.

2. ©renabier=33rigabe: ©. 9)t. ». hieben.

©ren. 93at. ©öije,

aWilfnu,

^funbfjeifer,

* ßurprinjeffin,

9Jiunition§farren, 8 ©efd;n)inbftüct'e, ^cutpferbe.

4. 3nfanterie*Srigabe: ©.9«. 0. SUfdjnntj.

3nf. Siegt, ^rinj ©ottja,

3iotf)om,

©raf Srityl,

SRunittonöfarren, Kanonen, Sßatfpferbe.

2. SnfanterifcSBrigabe: ©. 2«. ». ©ersborf.

3nf. Siegt, ^rinj £a»er,

« Sßrmg $riebrtd) Sluguft,

s ©arbe gu gujj, v
Sftunitionslfarren, Kanonen, Sßacfpfcrbc.

1. Stetter*SBrigabe: ©. 9ft. t). Siecfyenberg.

2)rag. Siegt. Sftutoroöfy,

2)er jhirfürft mit feinem ©efotge,

2Die Kompagnie abliger Äabetten,

Siegt ©arbe bn ßorp§.

3. ^nfantcricsSSrigabc: ©. 9Ji. 0. 35ot6ert|.

3nf. Siegt. 9flincfn>ifc,

* gürft Sn&omtrsft),

» $rinj ©Iemen§,
9Jhmition§farren, Kanonen, ^ßaefpferbe imb Mfemtmgcn.

1. 3nfanterte=23rigabe: ©. 9Tc. ©raf ©totöerg.

3nf. Siegt. Sßrina SJiarjmUian,

t
^

Königin,

Siegt. 2eib=©renabier=©ai*bc,—
9Jiunitton3farren, Kanonen, ^Sacfpferbe imb SJalfenroagen.

2. Siciter;$8rigabe: ©.9«. n. Sifciljum.

5lür. Siegt. £eib=Siegvment,

*
' Arnim.

•i. :Hcttei':33rigabe: ©.9)1. t>. Sionnoiu.

$ür. Siegt, «ßröfc,

*
* $ip)um.

3. Sieitet=23rigabe: ©.9«. t>. SReifcenftein.

ßür. Siegt, ftürft t>. 2tn§alt*5)efiaii,

ÄönigHdjer ^rinj,

bie Bagage ber $lrmee,

bie Slrrieregarbe.



>7 all S. 312.

23ert^eilung b e r ^Sreit^tfc^en Gruppen
am 21 fiett OEto&er 1756.

Jn Sarijpm.

A. SJet sptn

1. 3m Sngcr bei («ruf; äcMiu eiiiirliliefiliri) (f'iitfeitbitiigcn

©. b. 3. SWnvfgvaf finrl.

i'hen.SBal. -illoellenDoiii

;mf. Heut. Sßrins »011 iirtnf;

JWrffieiii

Surft Hierin
l'Sren. niarb&SBat.

I/©avbe
II it. III/©nrbe
.\ni. .Hegt. äUmtelfclM

lirin; Sieinridi

Sprinj Sjcrbinanb

= gotenbe
.viiiiingcr

Snf.SBat. ©ven. !8<tt. ©ren. Roinp. Soinp.'

i - -i z

2. Jim Säger bei

Jnj. :Kcgt. Sd)n>crin

SDlencrind

SBranbeS
Wren. Um. ;,ngei->:.lelH'u

Jrail. .Hegt. Jitnmonn
vi' iliegt. 'liiitttiiini'i

'' 'i'm'.i Win.r..|K-iin

B. Jin ©reiben.

.Vit. Hot. i-imi. ;;,it.

i-i.ui )i,u -;gmigcnlicim

C. 3« Sortjan.

3nf. SBnt. ©reit. SBnt.

D. 3»tr SBctuadjwng <Sritf)fifdjer

ftauuttcvic = 9leirtitteittcr ht Svisuntev=
fünft juttfdjcu Vßivna unb Sterben.

3nf. SBnt.

Sörng. Siegt. Saiireutf) —
; SKUirttemberg

Srutl)ic6 —

A. »et So6oft<j.

II. In Bffljmw.

1. 3m Soger bei fiodofit; cinfdjliefiiidi K-iitfenbmtgcn.

g. 3». Sei«).

3nf. ant. ©ren. S3nt. est.
>i. .Hegt. üilMtlcift 2

öni :llegt. Sliilmlt 3 _ —
[/.Hl !U,iiiiijci)i»eig 1

jnf.Mcgt. 3iiiig-.«[cift 2 — _
(6iä 3. 10. Qunbt)
SBInncfenfee 2
SBeoern 2
ffltanteuffel 2
Süllen 2

SjercpKfc 2
©ten. SSnt. fileiff —

Sung^ittetBed —
©rum&toiu —

Mür.llfegf. 'Urin; nun 'l<i'eii|";eii - - — 5
finrnbiniers — 5
Mocfjoro — 5
SBnr. ©dtönnidi — 5
©vielen -
'Kovtgigi ^ui'iivifii — 5

iiifommen 1934 3 Mrci .30
SBnt. Bot. @3f.

2. 3m Saget: bei Sfdjtitr/toitiii!.

§eijog Don SBer/erit.

Snf.Sat. ©x n. SBnt. @of.
Wien. 'Hut. Süntttoiner —
[ Oll, Jirciiintdinicig 1

II/3»üiidioii> 1

I/3«fti-oio 1

Iiog. .-liegt. Sott 5
(bis 3. 10. Derben)

.vuii. Illegt. esefclij einfdjl.

200 Sliaitn in letjdlen 10
Clin i iininbirte Mitrnjfiere.

1 ©rei 15
äufmnmen SBnt. SBnt. @öf.

j

[ 600 fommanb. flilmfj crc.

B. ©rteuittcvfnnft Ijhttcv ber iötela

uet glitten).

Ser König.

Snf.Bot. ©ren. SBnt. <$ät.
('Iren. SBnt. 'Brilon

Sind

-- SBnnbcmer
Siir. Siegt, ©enco'iivnice,

= Öetb ;llegintent

OMiioe 'ein SorpS

',111.111:!!

C. Stuf beut ®ttvcOutotfc()c und) ,s>ltnitu

tu ttnb uet ^etcvsuialb.

Sßriuj Svcrbiunnii uou Sprengen.

3nf. SBnt. ©reu. SBnt. G'Sf.

Snf.SÄegt. .ÜnoModj 2 — —
SHnrfgrnf Sari 2 - —

eilen. 'Hat 3illeintei^orff — 1 —
jitfnmnten i Jnf.

£3nt.

1 Sren. -

D. Sit Stttfftg.

ll/3<tfta>i

l'iien. 'ilal

3nf. Snt. ©r
1

Sengefelb —
©emmingen

tu. Snt. mt.

1 -
1 —

jufamnieii 1 3nf.

Sänt;

2 ©reu. —
SBnt.

E. Sit ©u$.

Wien. 'Hat

,<jiif. fflegt.

3nf. Sat. ©r
Sainin
Rieten

it. SBnt. (SSf.

10

3tt ictfd)en.

3ufnmmrii|lcUniig.

3nf.SBnt. ©cen.SBnt. ©veii.Somp. ftonip. Jufii. Eät.

18 1 1 1 -
6 1 — 15

II. A.

II. A
II. B.

II. 0.

II. D.

II. E.

lloilin lUim[,. ahm l:-l
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58 *it S. 309.

t>er ötn 2tm (DFtober nad) IfdrifdjFoHJir) entfanbten Gruppen.

(s>. 2, ^cr^og öon feuern.

I. Bataillon 2tft*33rawtfd)toeig

1. -- ^aftroft»

®ren. %at $uttfamer

(SrumBfoh)

£)ragoner*9iegiment Oerfeeu

600 fommanbirte Stiiraffiere ber

®üraffier*9frgtmenter ®en§b'avme£

8eiB4ftegiment

®araBmier3

^rtn^ fcon *ßreu§en

^öar. <Sd)önaid)

Briefen

$ufaven*$ftegiment ^efefy.

59 ju @. 315. Duelle: fc s21td). ®ft6. Xamtt fttmmt übereilt,

üajj Beibe Bataillone ficr) " im $tcm be§ £ager§ Bei §aBri nodj fmbeii,

inäfjrenb fie in bem be§ ßnger§ Bei $eutfd)-9?eitbörfef fehlen.

24^





n 1 a g e n





3*

Mnfafle 1,

t>om iten 3anuar 1746 biö iten tTTär^ 1763.

(Sir 2tnfct)(ufe an $anb I, 2lnlage I ber ©efd&idjte be§ 1. <3d)leftfd)en Krieges.)

Jitfanlerie-Kegimettter-

Uniform
. ocr ^annfdjoftcn

Hainen 9(rjo^
©tanborte

oor bem 3(enberungen in ben

1 v g»itöjäöc be<8 ©ieben= SSemerruRgeR
r 2. Rabatten
yä 3. Söefte unb •'poie

'>7 4. knöpfe
2ruppentr)eU3 es

5s
W Q
©öS

jährigen ©^efftettcu

Kriege

1 1. rotr)\ weifte

2. rotr,J Si^cn

Regiment ju $uft 2 2 Berlin ! ©. S. @raf t). öade.

Öacfe 2tiR 27ften 9»at 1756:

3. weife Sßtnterfelbt ®. 8. t). SöiRterfelbt.

4. weife Sattorff

ßeuner
2lm 5ten Januar 1758:

©. 3Ä. ». Sattorff.

2Cm 8ten $ebruar 1760:

©. HR. t>. Renner.

2 1. rot!) . Regiment gu fyuft

2. rotfj, barunter <Sct)ttdjting

rotf)e £i§en mit ÄaRitj

weiften $ttfd) ein

2 2 «HaftcR S

bürg,*)
2)rengfurt,

9torbenburg.

©. b. 3. 0. ©d)lid)tuuv

21m 12ten Sunt 1750:

®.W. 0. toi«.

3. oaitfe ©renabiere:
|

4. gelb 2tngerburg

3 1. rot() Regiment ju^nfe 3 3 §atte ft. 3W. Seopolb L, prft oon !) S3i§fjer <S$ef eine« gtygi.

2. feine, unterberj 2lnt)oit=£efjau SfaljalfeSeffau.
ment$ 31t $fujj (Ifb. 9tv. 27).

2
) SötSfjer&'ommanbeur eines

fteljenben ©renabier » S8a«33ruft fdjwara u.
j

tauben 31m 12ien SCpril 1747:

weifee gefd)lun= 2tnf)alt= ^. 3)1. SeopolbH. 5D?aj;imiUan taiHon« (Ifb. 9fr. 1).

gene $uf^er- SBernburg ftürft uon sitnt)alt=2)effan.i)

! litjen
•

2(m 26ften 3«« 1756:

3. weife ©. 3Ä. Seopolb (III.) $rieb=

4. gelb riet) ^ranj, ©rbprtn,^ oon
2tnt)att^effau.

2fat ötcit Januar 1758:

©. m. v. falben/)
3lm SlfteR 2flärs 1759:

©. 3Jt. ftrans SCboIf Britta

dör 2tnr;alt=93ernburgs

1

<Sd)aumburg=<pot)m.

4 1. rotf) \
* e

.
l

J
c
r

2. feine Pffif
Regiment ju %n 2 ' 2 ^.&otIanb, ©. 8. n. Mnein.
fatnein 2Rü*)I$aufeR. 2lnt 14ten Ottober 1757:

3. pattfe

4. gelb

lautier Örenabiete: ©. 9ft. 0. lautier.

.Weift Siebftabt 2tm 23ften September 1758:

Tfyabben ©. m. v. pfeift.

,
3tm 27ften Januar 1761:

®.W. 0. Sfjabben.

h

) Ser Stanbovt bee StabeS ift gefperrt gebrueft.



4*

-T,

Uniform
ber 9ftannfcf)aften

1. Süiffälägc
2. Rabatten
3. SSefte unb #ofe
4. knöpfe

; 1

Kamen 2tn§aljl

|

beS
be
^.

IrnppentfjeilS ~ §|
_83 |®«

Stanbortc

uor bem
Sieben-

jährigen

Kriege

^lenbernngen in ben

(SbeffteKcn
SBetnerfungen

5 1. patUe

2. pai((e,bavunter

orangeSitjenmit

weißen $ujd)eln :

3. paitte

4. gerb

Regiment 311 ftujj

SBonin

9Ut^raun=
fdjmeig 1

)
•

2 2 äftagbeburg ®.S. ö. SBonin.

2(m 9ten Sunt 1755:

&. S. jjcrbtnanb 5ßring r»on

^Braunjc^roeig.

J

) 3uv Unterfdjeibung uoit

einem g(eid)nainigenj$-nfifier*

[Regiment (tfb. 5ßr.89) „Stlt =

.33 v. a 11 n 1 d) m e i g " genannt.

8 !•"*»') Äff
|2. feine/ nt, e„

3. paitfe

4. gelb

®renabier=®arbe=

Satattfon

91e£oro

©albern

1 1 ^SotSbam ©.8. o. sfte^on).

2lttt 5ten $ebruar 1760:

©. 3ft. 0. Salbern.

T 1. rofenrotf)

2. rojenrot!)

3. paiUe

4. meifc

Regiment 311 $ujj

Senern
3ta^euernii
feuern

2 2 ' Stettin ©. 3Ä. 2(uguft 3ßül)elm

§erjog oon Sraunfd^roetgs

SBeuern.

5. 3R. Gfjrtftian 2Cuguft fjürft

oon 2lnr)aft=3er6ft.

2Cm 19tcn SRarg 1747:

®. 3Ä. n. Sreödom
!>bann Otto).

%m 25ftcn 3uni 1754:

©. 9ft. o. 2tmfteU.

m\\ 12 ten 9Jiai 1757:

©. 9K. 23aron n. Magen gen.

u. ©ctft.

9Km 25ften Februar 1759:

(M.W. 0. Duei&.

x
) 3m-' Itntevfdjeibnng mm

einem gleichnamigen Üiegi»

ment 31t ftufe (Ifb. Stfr. 57) üom
26ften ©ejembev 1756 biet

25Jteii9tooem6er 1757 „2CI«
SBeoetn" genannt.

8
1. votl) Ißifcenmit

2. rotfi
f «™.f
) Streifen

3. roeiB

4. gelb

Regiment 3U ^ufe

3ln^alt=3cvöft

Xreädoro

SlmfteH

©etft

Duetfe

2 2 Stettin
J
) 3nv Itutevfdjeibnng öob

etilem gteidjnamigen :tfegi»

ment 311 ftfiifj (tfb. 9«. 32) ooin

17 ten äJtat 1747 bis 2.0 ften

3nml754„9(tt=Tre§cfon)"
genannt.

•

9 1. voti) \ roeijje

2. rotfj | St$en

3. roeift

4. gelb

Regiment ju Attp

£cpö

Cuabt
Swna^reift 1

)

steift

Ötbenburg
^uttfamer

Sdjcnrfenborff

^una=Sd)entfen=

borff»)

2 2

1

1 üBataWoii

jpamm,
1 "öataitfon

Soeft

&. 8. o. Sepö.

2fat 14 ten Dttober 1747:

©. 9#. Saron o. Duabt.

2lttt 3ten Dftober 1756:

®.9W. 0. Steift (A-ricbrid)

Subroig).

9lm 5ten Januar 1758:

©. SR. o. Dlbenburg.

2fot lten 9Mra 1758:

®.3K. 0. ^uttfamer.

2fat 17 ten ^juli 1759:

©. 3tt. 0. <5tt)encfenborff

(^riebrio) 3luguft).

J
) 3uv Itittevfdjetbung uon

einem gtetdwamigen Ütegi=

ment 311 gu§ (tfb. ?h. 27)

ßi§ jiuit 20 [ten 3rtluuu' 1757

„^nng--Äleift" mib
2) ,jur Uuterldjeibung uou

einem gteidjnamigen Ütegi=

ment (ifb. 9h.22) 00m 22 ften

Wprit 1760 an »Sung»
2 d) e 11 tf e n b v f f " genannt.



Uniform

^ bet 2Jtonnfd)aften

gj| 1. xHufjdjdiflc

2. :Kabatten
ä 8. äBefte unb $öfe
'£ l. ßnöpfe

Konten

be3

^rnppcntfyetl 1

ber

etanborte

oor bem
liebem
jährigen

Kriege

2lenberungett in ben

£$efßelten
SBemerfunqen

W

11

L2

1. gell) \
2. Peine {

gelb

h

getb

meife

utenje

SJhlfdbet»

liiien

Regiment ju $ufc

£jürft Sietridj

ßnobtod)

^anmoit>

9J?ofe[

1 33 ata iHon
Sielefelb,
1 Satattfon

fterforb

wtf) 11.

2. fein

3. roeift

4. gelb

weiße

Sitjen

rot()

rotb

mit
luetjjeit

SBufäel*
f i fielt

3. paiüe

4. getb

13 1. blafcpattfe,

roeijje ^uftfjefc

Cifcen

2. blafjpatlle,

batuntet roeifce

^nfdjeüitjen

3. biaftpattfe

4. mein

Stegimeni jn

§olftem
Heroin

SWeöentiftf)

ftujj 2 2 Königsberg
i. $r.

Regiment ju ^ujj

Sllt^arntftabt 1

)

Sarmftabt

fttntf

2 2 Sßrenalau

Regiment 51t $it|3

potent}

©djroarj ob. So;
giSfaiü

Scfyroerin 1
)

Sfcenpltfc

Coburg
förifet

2 2 Berlin

©. b. 3. Sictrtdj {yürft oon
2tnr,att=2)effau.

3lm31ften£>esem&ei' 1750:

D. o. Änobtocf).

9Cm 16ten9ftatl757:

©. 3«. o. ^anmoitj.

2(m 10 ten Februar 1759:
®. 2K. 0. 9Wofel.

#.9tt. $riebrtd) Söüljetm
iperjog oon £o(ftein=23ed'.

3fot 4ten Se^ember 1749:
©.3K. 0. Selon).

%m 12ten September 1758:
®.3W. 0. ffie&entiftf).

©. S. Subnrig ©r&prtng oon
§effen=25armftabt.

2tm lOten ^ooember 1757:
®.SW. 0. fttnef.

©. 3R. oon $ßoIen§.

3tot 12 ten tfebrnar 1746:
©. HJ. 0. ©djroerin

OßOUipp SBogiSIanr.

2ltn 7 ten ^ooember 1750:

©. 3ft. 0. S^ertpUtj.

2lm 8 ten $ebruar 1760:

©. 2Ä. o. ©n&urg.
3(m 19ten 3um 1762:

^ßeter III. ^eoboronurfd)

Maifer oon Sfujjlanb.

*) 3» 1' Unterfdjeibung uon
einem gretdjnamtgen gffii.

Ofleg. (Ifb. 9lr. 47) Bis 31ml

26fteu fabriiar 1747 „ >2l 1 1 =

3)armfiabt" genannt.

x
) Qnv Unterfdjetbung uou

atoct gleichnamigen sKegi*

meutern 5. §f. (ifb. 3h;. '24

unb 32) BtS 7 ten »JloüemBer
1750: „©djlDcn^" ober „33o-

gtStoh) ©qjtoertn" genannt.

14 1. rott)

2. roü), loeiBe

Stfjen, rotf)

burdjioirft

3. n>et&

4. gelb

Regiment 31t gujj . 2 2 33artenftein (M. ß. d. Setyroalbt.

Sefnoalbt $rieblanb

©dnppenbeü
@renabiere:

2anb§berg



6*

Uniform
berüftannfdjaften
1. Sluffdjlage
2- Rabatten

tarnen

be3

a i 3. SBefte unb £ofe Xritüpentficilö
$7 4. ftnöpfe

Slnjafit

ber

SO ©öS

Stanborte

oor bem
©icBcn*

jährigen

Kriege

3(enberungen in bcn

S^cffteüen
i8emertungen

1. Bataillon Seib^

garbe

15 1 votb 1 flttetne

2. !cmcj Ti^eni)

3. gelb

4. roeifc

Jlügelgrenabiere
rotbe ©renabtet*

müfoen mit Der»

ftl&extem <Befd)fag

1. l'Otl) 1 filfietnen

2
'
rot

* J Ifö' Regiment ©arbe

3. gelb

4. TDCtB

3.S3ataitCouÖrena=
bicrmüfeen: J?opf=

tfjeüaelb, 23efd)Iag
|

oerfilb

2. unb 3. 23a=

taillon ober

2 2 SßotSbam

.

Ibert

1. rotb

2. feine

3. gelb

4. Töeifc

ßorps bei- Un=
rangirten

^otöbam

Seine SWajeftät bei* £önig.

$ommanbeure:
&. ÜDt. $erbinanb Britta oon
33raun|djroeig.

Wen 7ten ftum 1755:
®. 9ft. oon ber 2lrmee unb D.
o. ^ngeröleben ($of)ann

Subraig).

2lm 27ften «Rooemoer 1757:
0. oon Der 9lrmce unb 9)c\

o. £auentjien.

Seine 9ftaieftät bei* Äönig.

$ommanbeure:
D. oon ber 2lrmee unb 3R.

o. Sd)ult3e.

21m 22ftcn 2lprü 1747:

D. oon ber 2lrmee unb 9J£.

o. Sftenerinrf.

2(m 24ften 2luguft 1749:

D. S. oon ber 2lrmee unb 3)1.

o. SBefäjtoitj.

9lm 3ten ^ärj 1754:
D. oon ber 2lrmee unb 3Ä.

oon Sftefeoerg.

2(m 18ten Quli 1756:

D. oon ber 2lrmee unb 3)1.

SBaron o. fragen gen. o. ($eift.

2Cm 12 tax äRai 1757:

:0. oon ber 2lrmee nnb 9W.

o. Salberu.

2lm 5ten ftebruar 1760:
3Ä. o. 3Jtöllenborff.

J
) 3m gelbe trugen Offi«

jieve unb Söiannfdjaften be3
Bataillons eine „fdjledjte"

9ftontirung otjne ©über, nur
mit bem 9ld)fetbanb. So
aud) ber Äönig.

16 1. votf)

2. rotf), barunter

toeifee $ufdjel=

li^en, fdjioars

unb rotf) ge*

ftrcxft

3. paitle

4. gelb

17

Regiment 311 f$ru& 2
3fon&
Gljriftorrl)

Sofjna 1 '!

Sotjna
Sijburg2)

1 • weife \ »$« Regiment §u $u&

rotten Streifen 3ung=3ee&e l
)

3. Toeifc ^eei^e

4. gelb SHcmteuffel

,ti>nig3berg

i. $r.

1 «Bataillon

$öslin,
1 Bataillon
sJttigentoalbe

©renabiere

:

ÄöSlin.

$. 3». o. $Ian&.

2lm 14 ten 3uli 1748:

©. 9J*. Burggraf unb ©raf ju

£>ol>na=<Sa)iobien (Gljriftopbl

2lm 19 ten Sunt 1762:
®.9K. 0. Soburg.

©. S. be ta ßtjeoatferte 33aron

be 2a SRotte.

3lm 4 ten 9<tooem6er 1748:

0. 0. ^ee^e (9lbam ^riebrict)).

2lm 20ften ^uti 1756:

&.WI. 0. Wanteuffel.

2
) ,3ur Unter|d)cibung öon

jinci gleichnamigen $üfilier<

Oteflimentern (tfb. dir. 38 unb
44)ot3

>

3um I4ten Januar 1749

j

„(Stjriftopb, ®o^na" ge-

!
nannt.@.5ü?.@raf®obnan)ar

! biäber eijef be§ unter 9h. 23

aufgeführten Regiments 3. §.
2) 2ßar bi§tjer S^ef be^

unter Ta. 13 aufgeführten
Regiments 3. %.

I

i) 3i"-' Unterfdjeibung oon

J

einem gleichnamigen iRegi-

mentsu^ut ['

jum 23ften ©eptember 1752
(tfb.

©ep
3ung ^ee^e" genannt.



7*

Uniform
. bei aftannfcfmften

g£ 1. -Jtnfft^läge

_'. {Rabatten
p 8. SBefte unb .sjofc

&1 4. knöpfe

bauten

beS

TruppentfjeilS

of,„ rt f,r
Stanborte

^ af){
oor bem

,

l
.

Sieben*

. e i jährigen

l.||^ Stiege

Menberungen in ben

(Stjefftetten

SBemerfungen

18 1. rofenrotf)

roeifje Sßufdjenifeen

2. rofenrotf)

weifte Sßufdjelltfcen

3. n>eift

4. weiß

Regiment 31t $fufj

Spring oon
Preußen

^rinj fjricbridf)

SBWjefot 1
)

Sßrinj ÜOn
Sßreufjen

2 2 1 Sataiflon

Spanbau,
1 SaiatOon
Stauen,

(^renabiere:

©panbau

©.£. 2luguft SBü$eInt <ßrina

uon 'ißreujjen.

%m 9ten 2)e3ember 1758:
$riebrict) äBUfjelm ^rinj

oon Sßreujjen (of)ne militari

fd)en Slang).

l
) SMeJeüBenetmung erfolgte

gemäß ber $ab..©rbrc Dom
8tenSe3emberl758; fleiourbe

aber taut Äab.»Drbre Dom
3 ten Januar 1759 in „^riir,

uon ^reufien" abgeändert.

P |

1. rotf) 1 »«jf« Regiment 31t $uß
1

2. feine/ ffif '^arfgraf ftorl

orange gemuftert

3. paiHe

4. gelb

2 2 Herrin ©. S. $art 3Äar!graf oon
SSranben&urg.

20 1. rotf)l "!"

-• lott
) / blau o.e.

itretfter »Porte ein*

gefaxt

3. roeiB

4. gerb

Regiment 31t %vfc

öatant §erperg
^ung^orefe 1

)

Sorcfc

Saftron)

SBornftebt

oung=Stutter=

lf)eim 2 )

2 2 9Jtoabeburg, 2fot lOten Januar 1746:

®.2ft. 0. 93orcfe (^rang

2lnbrea3).

2&n 20ften ^ufi 1756:
©. m. n. 3aftroio.

2Cm löten 9JJai 1757:
@. 9)i. 0. SBornftebt.

3fm 7ten 2lprü 1759:

©. 9«. o. ©tutterlieim

(Otto öubtoigl

_

]
) ,3"* ttntericfjeibungüou

einem gleichnamigen lRegi=
ineut au ftufj (ffo- SRr. 29), bis
13ten Slprtl 1747 „3.ung«
Sorcfe" unb

2
) Don einem gleichnamigen

Regiment 31t ftuß (tfb. 9er. 30)

„^ung^tuttertjeim "ge-
nannt.

21 , L , 1 lueifce,

1. l-Otl) tot?»

-f.- feine |
geftreifte

J «ijjen

3. patffe

4. ge(b

Regiment ju $ujj

SBrebora

hülfen

2 2 1 Sataißon
unb (Mrena*

biete:

falber«
ftabt.

lSBataWonin
Duebtinburg

®. 2)1. u. »reboiu.

3tm 25ften ^ebruar 1756:

©. 3». 0. prfen.

22 1. rotf), weiß unb
ae(6 geftveifte

2it$en

2. rotf)

3. weiß

4. gerb

Regiment 31t $uß
ftürft 9Jtori§

2irt-©d&endfetu

borffi)

Regiment 31t gfufj

Gtmftopl)

SJotyna 1
)

^orcabc

2 2 Stargarb ®. 8. Itfortü $ürft oon 2tn*

oaft^effau.

3ltn 22ften 2tprü 1760:
©. 3Ji. o. ©djenefenborff

(Mtf)afat !Ruborf).

J

) 3"i-' Unterfrfjetbuug oon
einem gleichnamigen iRegi=

ment 311 gut) (tfb. iRr. 9)

„ 2t 1 1 » 2 et) e ti df e n b r f f

"

genannt.

23 1. rotf) \ weiße
•2. feine

| ßitjen

3. roeiB

4. toeif;

2 2 Berlin ©. 3R. Burggraf unb ©raf ju

Sofjna (©t)riftopI)).2)

2(m 14ten 3ufi 1748:
®.9R. 2Karqut3 be Siair

be $orcabe.

1
) 3"t' Unterja^eibuu^ Don

jmet gTeid)namtgen Qfuplto*
{Regimentern (tfb. 9ir.38u.44;

„et;riftop^ 2)ü^na" ge«

uannt.
2
) Cfr^ieft ba8 bisherigere.

giment 311 *vub ^tan| (Ifb.

9lx. 16).



Uniform
ber sDiannfcf)aften

1. 3(uffd)läge

2. Rabatten
3. SCScJtc unb §ofe
4. Knöpfe

Tiamon

beö

£ruppentijeiI3

Der

Staub orte

uor bem
©ieben-

jährigen

Kriege

9lenberungen in bett

(5ficffte«en
Semetftinaen

"24 l cotftl
luitloeifeer' Regiment ju f^u§

2. rott)/
rotb,

gemufter=
ter Söorte etnge*

fajjt,tpeijje&fcen

rotljgemuftert

gerb

8Hfc®d&n>erir

©djroerin

©orfe

2 2 Jyi'anff nrt

a. D.

©renabiere:

^ütftenroatbe

%, äft. ©raf Stfiinerin

(Sl)riftopl)t.

2tm 12ten HRai 1757:

®.2R. M-in: D.b. ®o%

i.Ultrt *) Bui- Llnterfdjeibung uon
bret glcidmamtgen Regimen*
tern 311 §fufc (Ifb. 9lr. 13,31,32)
bis 311111 7 ten Koüembet 1750

„ 9TI t * 2 dj m e v i u " genannt.

25

biaugeftreift

roeiB

gelb

Regiment ju $uft

Äaldjfem
9totmn

2 2 Berlin ©. b. 3. ü. ßaltfftein.

2fot 8ten ftefcruar 1760:

®. 3W. 0. ^amin. ii

*) JöiStjer (Ähef bes unter
Ter. 28 aufgerührten fliegt-

ment§ 311 fjfu§.

26 1. rotl) 1 gelbe Regiment ju gufj 2 2 Scrliti

2. leine) 8i|cn Äleift

3. weift 2Ut=Ä(et|ti

1. geUi äKegermd
äBebel

Stnben

©. b. ,v u- ÄIcift (Henning
Jlleranbei').

9(m 24 [ten 2Utguft 1749:

®. 2R. o. 93cet;erinfi.

3Cni 25 [ten Januar 1758:

@.3Ji. o. 2Beber.2)

3Cttt 25ftcn Sesembev 1760:

®.3R. D. Stnben.

J
) 3m' Unterfdjeibung uon

einem gletdjnamigen fltegU

ment 3u £ufs (Ifb. 3er. 27)
uom 22 ften StörU 1747 an
„ 2(1 1 = itlctft" genannt.
2
) StStjer Ctjcf beS unter

9er. 29 aufgeführten fliegt»

mcntS 311 üfufc.

27 1 mit

2. l'Otj) J gewinn,
gelter Sorte be-

fe»t

3. raeift

4. gelb

Regiment jit fynfs

^Srinj Seopolb

3una*ÄIeift»)

iHeift

aibÄiaft»)

3lffc6urg

ßtnbftebt

1 «Bataillon

unb ©renev

biete

:

Stcnbat.
1 «Bataillon:

©arbelegen

& 3K. SeOüOlb älcarinüitan ») ehielt ba8 Regiment

5ßrina oon 2ln$ate2)effau.i)
! |

l

r.fj?
******>*«! (ifb.

2ttt1 22ften 2fyrÜ 1747: 2)' 3nr Unterfdjeibung uon

®.2K. D. Äleift (granj iUrtel)). einem gletonamiaen 8tegi»

arm 90ftpn ctAtniAr 17o7- m
.
ent 3U 3F«Ö (ifb. 9lr. 26;

Jim 2U]ttU ,snmtai 1/of. 6i§ 24ften Slngiift 1749

®.9R. 0. b. 2lfleoui*g. „3

u

ng»«I et ft" genannt.

2lm 18 ten DJtärs 1759: .") 3"v; Unterfäeb'.mi »cui

r« «n « o;*.s!ö.„su bem unter 5Jtr. 9 aufgerührten
®. 3K. t>. Smbftebt. Regiment 3n P »orn

3ten Oftober 1756 an ,8frt-
steift" genannt.

28 1. bunt'elMau

2. feine

3. paittc

4. weift

Regiment 3U gnft 2 2 Stieg ®. 3R. §erault ©cigneur bc

$autd)armo9 ^autdjarmoij.

§ung* 2(m 5 ten Januar 1758:

"9Künd)0iüt) ®.3R. ü. SWüncfiom (A'orenj

3ung:£ret)tien 2
) @mft).

.^ret^en 9tnx 4 ten 2(pnl 1758:

^arnin ©. 2Ji. o. Ärep^en f^ofjann!

2;fiite ^riebrid)).

9lm 20 ften 9JJai 1759:

©. 3Ä. o. Barnim 3)

2lm 8 ten ^ebruar 1760:

©. W. t). ^btic

J
) 3ntltnterf(^eibung üos

einem g(etd)namtgeu ftfitft*

ßefiRegtment (Ifb. 5Kcr. 36)

„ 3 n n g » $Jl ü n d) o lo " ge=

nannt.
2
) 3nr Unterfd)eibung ooit

einem gleidjnamigen güf{=
aer.SRegtment (Ifb. ^r. 40)

bt§7ten2lprU 1759„3ung =

Äret)«en" genannt.
s
) erhielt baS biöiiertge 8te«

gtment 311 aiitj KaleEftein (Ifb.

9er. 25).
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Uniform
bct Diannfdjaften

1.
v

..Muffd)läge

2. Rabatten
3. ^Befte unb ,^ok
4. Alnüpfc

Zinnien

be3
bei

£iuppentt)eU3 -5

i

SR

©tanborte

üor bem
®teben=

jäfjrigen

Kriege

2lenberungen in ben

©fjefftetten
33emerfttngen

29 . ) metfje,

1. rot!) I cofy
2. feine f

gcftrcift«

J VttjCll

3. weift

4. adb

Kegünent 51t $uf?

23orcfe

2ltfcSorrfei)

©djultje

SSßebel

Änobfod)

2 2 &re§lcut

10 1. roth 1
°™n9 e

1
Regiment 31t fy«B

2. feine) %
I

3«ije

metfeen Sßufdjelu

3. tueifc

•1. qeft

attegeefce 1
)

\\d)lanbei

ölancfenjee

Wannadjei

©tuttertyehn

9Ut=©tutter=

2 2

tjcim 2
)

©.£. o.23oide (©eorg ,v)cmridi>.

2fat 13ten2lpiU 1747:

©. 3W. t). ©djulljc.

2ltn 8ten Januar 1758:
®.9R. o. aßebef.2)

2lm 3ten 9tprü 1758:
®. 9R. n. ßnoMod).

1 Bataillon ©. b. 3. ü. ^eefce (^ondjim

unb ©rencu ßfjriftian).

biere: 3lm 23ften ©epiembci 1752:

StnJIatit. &.m. 0. Udjlänbei.

1 Bataillon 2lm 5ten Sftotjember 1755:
feminin ®. 3W. u. 33tancfenfee. 3

)

*{m 19 im Dfto&er 175(3:

©. 3K. u. «ßrifc.

2Cnt 21ftcn ^anuai 1757:

©. 9)?. i). tanad;er.
2lm lten Januar 1759:
®.3R. u.©tutterf>eim (3oad)tm
$riebrid)).

i) 3"* ünterfdjetbung uon
einem glcid)iiamia.en 9iegU
nicitt 311 ft-ufj (Ifb. SRr. 20)
00m lOten Sanuar 1746 an
„

s
-)(It = 23o vcf e " genannt.
2
) (SrbJeÜ ant 25ften Sanitär

1758 ba§ bisherige Regiment
jnf5fn§aWeöcrinffafb.9tr.26).

a
) 3"* ttnterfdjeibung oou

einem gleidjnamigen Dtegi»

ment 3U ftu& (Ifb. 9h-. 17)

Dom 4ten 9hüember 1748 an
„9nt = 3«efce" genannt.
2
) 3 lt* Unterfdjeibung dou

einem gleirtntamigen i)tegi=

ment 31t ftug (ifb. 9h-. ^Oj
Dom 7tett «prit 1759 an
„9nt = @tntterbetm" ge=
nannt.
3
) (Stielt am 19 tenDftuuer

1756 baä ehemalige ©äcbjifcbe
Regiment ©arbe (Ifb. 9h. 52).

31
;
1. vojenrotf)

2. feine

3. roen3

4. gelb

Regiment ju ftufc

<5c|n)at3 ob. ^o=
gtölora ©d)we=
rin 1

)

Seftnnfc

2 2 SBresilau ®. 3tt. u. ©djroerm ($ßi)üipp

Sogi§lon)).2)

3tm 12 ten Februar 1746:

(M.9R. o. Sefttotij.

1

) gut Uuterfdjetbung uoit

jiuet gleichnamigen Regimen -

tern ju ftujj (ifb. 9h. 24 unb
32) „© d) m a r 3 @ d) m er i n "

ober „33ogi3lam ©d)»e =

rin" genannt.
2
) ©chnierin erfyielt ba% 6t8*

tjerige Diegiment 31t ftufj ^0=
fen^ (Ifb- 9h. 13).

1. bunfelblmt

2. feine

3. weife

4. gelb

Regiment JU fjufe 2 2
^ung^djroerin1

)

3ung=2;reöd'oio
2<

)

SreMoio

Sflei^e ©. 9Ji. u. ©djroerin (^riebridj j

x
) .8ur Unter^cibun^ uon

3iuei gleichnamigen 9iegimen=
tern 3U ftufe (Ifb. 9ir. 13 unb
24) „ 3 u n g = © d) m e r i n "

Julius)
2(m 17ten3»ai 1747

(ö. 3K. o. Xre^rfoio (^oad)im S^nnt
rc(»*.;ft-;/»«\

J
) 3»)-* Uuteridjetbung uon

GWttan). eine?t gteirijuamigen
ü
Oteai=

ment su gufe (Ifb. 9h. 8) bis

',um 25ften3uui 1754 „ 3 an g *

ireädoto " genannt.
S5a§ 1761 tu <£d)tocibuit!

in ^riegegefaugenfdjaft ge=

ratbene yhgiment würbe nad)
beut ^-rieben nid)t lüieber er»

,

rid)tet. 21n feine ©teile trat

bau (efjemateSätijttfdje) 9iegi=

ment 31t ^ufe ^)orn (Ifb. 9h-.56),

bem bte au§getped)fetten

ÜWanufdjaften beS Slegtmentc'

3:re§cfom übcrmiefeu mürben.
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Uniform
berSftannfdfjaften
1. 2üiffdaläge
2. «Rabatten
3. SSefte unb £ofe
4. knöpfe

dornen

be3

Xruppentljetlo

ber

©ianboric

oor bent

Sieben^

jährigen

Kriege

Slcnbcrungcn in ben

SgeffteKen
SBemerfungen

33 1. luciB

2. raei§

3. roeife

4. gelb

A-üf. 2Rüfce

orange,

:}3cfcl)Iag gelb

34 1. rotl)

2. rotl)

3. gerb

4. n>ei[s

^üftlier Regiment 2

$ouque
GHafc ©. 3ft. Saron

$ouqu6.
bc In -.l'iottc: Sa§ 17Ö0 bei Canbäljut g<N

fangene Dtcgtment nutrbenad)
bem trieben bureb, baS (ebe^

maU ©ädjftfdje) Dtegtment 311

ftutf $|»IoHjo Wb. flr. 64) er*

gönai

Regiment ju $u{3

?ßrins ^erbinanb
2 ! 2

!

fßeu^htpptn D. Serbinanb spring

SBreufjen.

35 1. fdjtoefelgclb

2. feine

3. ftfjioefelgelb

4. ioeiB

%ü\. 9ftü$e

fdjroefelgelb,

iöefcfjlag weife

$üfilier=
sJtegtmentj

^rtnj <peinrict) '

2 : 2 SßotSbatn ©. 9K. Jpeinrtd) Spring in

Sßreufjen.

36 1. raeife

2. feine

3. weife

4. gelb

^üf.SJiü^eroeife,

33eftf»lag gelb

37
! 1. roll)

2. feine

3. roeife

4. gelb

ftiifüicr*Regiment
Diünc^on)

2ll«üncf)on)i)

Wünajon)

2 2 iöranben^

bürg a. ,s\

$. & u. 9)iündjoio (©uftao

*8ogt§lau§).

^üfilier;Regiment 2
bu 2ftoulin

tafeelt

23raun

8üf.2Rüfceroty,

9Sefd)lag gelb

©logau ®. S. öu aJioulin.

2(m 12 ten (September 1755:

©. 9K. 0. Äurfeell.

2fot 8tcn©cacmBcr 1758:

®. 9K. 0. 23raun.

J
) 3m Unterfdjetbuna ooti

einem gleichnamigen tRcgi^

ment 3u ftufc (Ifb. 9ir. 28) Dom
öten Sanuar bis 4ten8lprU17ö8

„ 2t 1 1 * 5Üc ü n d) n> " genannt.
®a§ 1761 in ©d)»t>eibntfe in

,\vvteg6gefangenfd)aft ge=

vatbene 9fegtment muroe nad)
bem ^rieben burd) baS (ebe*

malö ©ächfifebe) Regiment

3u 8=ujj 9toebel (Ifb. 9h:. 55)

nnebev ergänjt.

38 1. rotf)

2. rotf)

3. rceife

4. gelb

$üf . Sttütje l;eU=

blau,

$efcf)lag gelb

r^üfilier- Regiment
3ung*S)o^nai)

ä3ranbe3

,

3aftroro

2 2
|

Sicgnin 0*. 2. Burggraf Unb ©raf
j

x
). 3«:

Untetfa)etbuna »oh

3u ®o*na&c*(obien (SBUftelm %«tJat^il unb 4%'

2llejanber). „^ung.Sobna" genannt.

9(m 24ften9Juguftl749:
©. SR. v. Sranbeö.

2lm 20ften S)eaember 1758:

©. 3Jt. ftretyerr 0. ßaftrow.
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Uniform
Der Sftannfajaften

1. 5Miiffcf)läge

2. Rabatten
3. SBefte itnb ,$ofe

4. knöpfe

tarnen

be3

ainjar)!

ber

Sruppentbetls -5 s Bw Q
2?

©tanborte

cor bem
(Sieben--

jährigen

Kriege

2lenberungen in ben

(Sr)effteUen

SBemerfungen

.'59 1. gelb

2. feine

3. gelb

4. rceife

ftüf.9Bü&egeI6,

iöefdjlag roeifi

$üfifter=Regiment

!
Söraunfdnoeig 1

) 1

fJranjüonSraun-'

fcfyroeig

^nng=Srauns
ftfjiceig

40 1. rofenrott) pftlier* «Regiment 2
2. «Kur Offnere

|

ßrer^en
rofenrotlje ^llt^reijtjen 1

)

|

3. rofenrotl) ©abelen^

|

4. weife

|

$üf.!Wüfcerofen=

roil),

33efcr)(ag roetjj

2 $önig3 =

berg^.9Jf.
<ßgri§,

©otbin;
©renabierc:

5ßnri&

So (bin

Tyriebricf) ^tang SBrinj uon
33raimfdjroeig ; berfelbe würbe
aber erft burtf) itab. Orbre

oom lien SDtftrj 1751 g«m
Dberft nnb tmrfttd&en ©fjef

be3 Regiments» ernannt.

J
) S)a3 Otegiment nmrbe

bis 3um 1 ten vOiär* 1761 nur
„58 x a u n f a) \v e i g , bis junt

9 ten Sunt 1755 ^tans
»on 33 r a u u f d) n> e t g " nnb
üon biefem Sage an jut Unter«
fcfjetbung uou einem gleich
namigen ^Regiment ju ftufs

(lfb.$r.5) „Sung.SStauit.
f ctj to c t g " genannt.

J
) 3uv UuterfReibung uou

einem gleichnamigen TRegi=

ment 3U %u% (Ifö. 9k. 28)

oom 4 ten Stpril 1758 an

2 SJreSfan ®. 3ft. t). Ärenfcen (©eorg
(Sljriftopf)).

2fot lten9J?ail750:

D. o. teilen (^of)ann ftrieb* „Sttt.Äte^feen genannt

riet)).

3lm 7tcn Slpril 1759:

®. 9)?. o. ber ©a&etenfe.

41 1. tjellJarmotfin $üjilter=3tegiment| 2 2 9Jcinben

i 2. fyellfarmoifin,
|

9ftebefel

|

barunter gelbe I 3Bieb

Si^en

3. paitte

4. gelb

$üf.2Rüfce&eIfc
'

farmoiftn,
1

23 ef et) tag gelb

42 1. orange

2. orange

3. weife

4. gelb

fdjwarj,

33efd)tag gelb

!$üfUier= Regiment 2 2 I ^rant'enftein ®.W. Reinritt) SQlarfgraf oon

0). 8. $rei()err u. 9tiebefel 311

©ifenbact).

2tm 22 ften ^1x^746:
D. ®raf ju SBtebs-fteuwieb.

Wartgraf
einrieb

33ranben bürgtet)ro cbt.

43 1. jiegetrotf)

j

2. leine

3. weiß

|
4. gelb

|

§üf.9Kü§eoben
weife, unten

jtegelrotf),

23efef)tag gelb

;$üfilier= Regiment 2

talfow
ßatcfreutf)

33rebow

Rieten

2
|
(Scfjweibnttj &.m. 0. ßalfow.

2lm 19 ten Januar 1757:

®.m. 0. ßaWreutij.i)

2ftn 22ften Januar 1758:
0. 0. Sßrebow.

2lm 5 ten Februar 1760:
®.2R. 0. Bieten.

l
) ehielt ba« (etjemafe

Sädjfifdje) Regiment 311 $ufe
(Ifb. 5Rr. 66) ßoen.
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Uniform
ber 2ftannfd)aften

1. 9(u[fd)Iäge

2. Rabatten

4. Änöpfe
|, |

tarnen

be3

•Stauborte

»or bem
«Sieben-

jährigen

Kriege

2(cnbenmgen in bcn

Gfjefftellen
Semevfungen

II 1

46

rott) 1
bu

"l
cIs

* •
; > rotbe

2. ferne/ aiJ„
mit »Deinen ^iifcrjetn

3. paille

4. gelb

fdjroara,

33cfd)lag gelb

^üfiltet«Regiment
SWt» ober'to;

©otjna 1
)

^ungtenn

öoffmann
(
s>rant

2 2 SBcfcl

45 l. rotfi\alDei6e u
2. temej r0% unD
meinen s^nfc^ctn

3 weif}

4. gelb

$üf. äTcüise

fduoars,

5J3efd)lag gelb

$üftlier=9tegtment 2
|
2

|

3)offon>

$effeit*(Saffel
1

I

•

!

1. \ \d)ro arger

2. / «ßlufci)

3. paille

4. gelb

güf.3M§eofcen
patlte, unten

fdjnmra,

SBefdjlag gelb

^üfilier-Regiment
mSBürttembera

SBefel

«erlitt

47

5; }
Selb

3.

4. gelb

Pf. 3Äü|e unb
löefdjlag gelb

^•üfilier: Regiment 2i'2
„'pring @eorg"
ober „^ung*
©atmftabt"

3) erfd)au
2öieteröl)eim

9*ot)r

©rabon)

SBitrg

®. b. $. Burggraf unb Öraf su *) 3"* Unterfdjetbitng dop

Sotwritevttben ftttttfa» !SÄ«±K
Subtoig).

2lttt 14ten Januar 1749:

D. o. ^ungfenn genannt

9}(üntieroün93?of;renftamtn.2
)

2Cnt 4ten Januar 1759:

0. u. Jpoffmann.

SCtn 5ten $ebruar 1760:
&. m. v. ©taut

1

,, 3t 1 1
=
" ober„9ceu=:£ofjna"

i

genannt.
2) ©rbjett baz öarntjoii-

9iegtmeut Wrape (Ifb. 9tr. 4;.

%.d)l 0. Sofjon).

im 8ten Januar 1757:

©. £. piebrid) ©röpring uon
.£cffen=(Safjel4eitlten$ebruar

1760 regierenber £anbgraf
fyriebrict) II.

D. ®arl ©ugeti regierenber

Öerjog oon SBürttemberg;

(Stuttgart.

9ltn 26ften Sejember 1757:

©.992. u. SBiUoto.

D. ©eorg äßtll)etm SBttna uon I
») (Stielt am wten Oftober

<oeffen=$armftabt.

2lnt 26ften $ebruar 1747:
0. o. 2)erjd)au.

2fat löten 2luguft 1752:
©. 3K. o. 3Bieter§l)etni.»)

2ttn 30 ften Dftober 1756:

D. o. 3iol)r.

9Cm 5 ten Januar 1758:
®. 39?. o. ®raboiü.

Regiment 31t fyxi^ Mod)om
(Ifb. SRr. 50).

48 1. wtn '„«
2. rott)/ ~$

t

n

orange ^ßufdjetn

3. paille

4. gelb

Pf. Mt?e
bunfelblau,

«cfd)lag gelb

pfüier* Regiment 2

! fceffensßaffer

«Salmutf)

1 SBefeJ 21m 31 ften 3Kai 1756:
®. 8. $riebrid) ©rbprin, uon

Öeffen=©affel.

3ttn 8 ten Januar 1757:

D. 0. Salmutl).

©a§ Regiment mürbe am
10 ten Stuguft 1756 errietet.

2>en (Stamm bilbetc ba§ bt§=

bertge ©arnifon » SBatatffoii

Salmittfj (Ifb. S»ir. 13).
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Uniform
bet äKcmnfdjctften

1. 3hifi"d)Iftge

2. Rabatten
8. SBefte unb §ofe
4. M

n

op'c

tarnen

bc<3

Irnppentf)eil£>

Insaljl

ber

Stanborte

üor bem
5teben=

jährigen

.Uriege

3lenbenmgen in hzn

CSfjeffteUen

'luMitevfungcn

4!» 1. bnnfelblan

2. feine

3. bunfeforange

4. mein

AÜf.DciUseoben

Man, unten

bnnfelo ränge,

öefdjfog weifs

5üftfier=Regiment 2

^ie riefe

^eifee 3(in 28ftcn 3iouember 1758:
©. m. u. £iertcfc.

SBiSfiet ^ionier=9iegiment
(Uelje ^ugenieurforpö zc. Ifb.

9cr.2),,}ufolgefta6inetS=£}rbre
uom 2Gften 9toüent6er 1758
31t einem 10 99?u?fetier4Tom=

pagnienfrarlen3füfittet=9iegi»
tncitt umgeformt.

$tc efjemafö Sädjftfdjeu Oiegiutentcr 51t gufj.

50 1. gelb

2. feine

3. gelb

4. weiß

Regiment ju gufj

2Bieteröl)etm

2 I 2 (Srrtcljtet in

£mlle

2(m 19ten Dftober 1756:
("d.M. ü. 2Bteter§f)eün.

_

i^tjer (2äcrjftf(§e3 %ü\u
fier«IRegiinent 9iod)om. 3(iu

30ftcn Suli 1757 unter bie

Infanterie = [Regimenter S3e=
oern (rfb.^x.7), $tina JpeumA
(ifb. 9Thr. 35), 9Jcünd)om (tfb.
>3tr.36)

l Sduilfcc(iib.9ir.29)iinb
3Bteb (Ifb. 9ir. 41) öerttjeUt.

51 1. mein
2. feine

3. roeifj

4. gelb

Regiment ju $ujg 2 2 ürricljtet in

Borgern

2lm 19ten Oftober 175G:
©. Tl. ^reifjerr o. Sgufid) unb
SierSfort.

93i3f;cr (SäcOftfdjeö 9iegi=
lueitt ju 5u)"j Wraf Srügt.
2 Momuagmeu tapitulirten
am 22ften 3uli 1757 auf bem
Sdjrectenftetn bei Muffig, ber
•Heft mürbe amlteu9luguftl757
bet^irna unter bie^nfanterie*
Regimenter Slffeburg (ffb.

l)tr.27),^ammntj(lfb. 9cr.lO)
unb III. «Bataillon "Sinljalt (Ifb .

9er. 3) ocrtrjeilt.

52 1. gelb

2. feine

3. gelb

4. weift

Regiment ju $uft

^Blnncfenfee

Clbenburg

2 2 Grrtcljtet in

Sftagbeburg

2fot 19ten Oftober 1756:
@. 3K. u. SBfancfenfee.

2(m 27ften $ebruar 1757:
®.m. o. Clbenburg.

93töljcr ©äctjfifdje Garbe 31t

3tm 26ften 3ult 1757 in $irna
aufgelßft unb unter bie im
bärtigen Vager [iefjenben

Iruppeu be§ MbutgS ner=
ttjeüt.

53 1. gelb

2. feine

3. gelb

4. roeifc

Regiment 311 aiir

SDtanftein

2 2 Grricljtef in

$rnnffurt

a.D.

2lm 19 ten Dfiober 1756:
@.2R. u. Sanftem.

a3i§^er©äd)fifd)e§ Regiment
gu ftufi 93cinrfmit;.

©a§ II. SataiHon mürbe bei

S8ranbei§ am 6 ten SO?ai 1757
gefangen; ba§ I. Batatffon
marfd)irte mit beut 2Ilt=

Seoernfdien Regiment nadj
Stettin unb mürbe Ijtcr

ttjcitö biefem, t&eilS bem 311

erridjtenbeu 9iefrutcn = SBa*

tailtüii lettau (fiefje ßanb«
milig in Sommern, Ifb. 9er. 12)
eiiiberleibt.

Kriege tyriebriü>3 beS Coronen. III. 1. 25
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Uniform
bor 9)?annfd)afteti
1. Sluffdjläge
2. Rabatten
3. Söefte unb &ofe
4. knöpfe

tarnen

be<3

XruppenttyeüS

2Tn3a^l

ber

a vi E

©tanborie

cor bem
©ieben;

jährigen

Kriege

2ienberungen in ben
^Bemerkungen

54 1. roeife

2. !eine

3. raeifc

4. gelb

Regiment ju $ujj

©albern
$Iott)o

2
|

2 einrichtet in

9JJagbeburg

2lm 19ten Dftober 1756:
@. 9J?. v. ©albern.

2(m 8ten ^e^ember 1758:

D. %tfyt. u. ^lotfjo.

öi§b^r©ääiftfcr)e§ [Regiment
,V-t Aul; 2ad)icn=Wott)a.
SBefianb btS jum ^rieben

unb btente bann jur .s>ev=

fteEung be§ 1760 bei öanbS*
but gefangenen Xüfiliex'fflt*

g_iment§ Jouqud (Ifb. 5Rr. 33).

£). t>. ^Jotbo rourbe am
16ten (yebruar 1763 311m (Sl)ef

be§ bisherigen ©amifon*[fte§
gimentä Settfli» (Ifb. Sfa. 4)
ernamU.

55 1. tüetfe

2. feine

3. roeifc

4. gelb

Regiment 31t $uf3

^aufc

ftoeftel

2 2 (*rritf)tet in

.stalle

2tfn 19ten DItober 1756:

©. 9Jc. %xf)v. v. §aufe.

2lm 25ften Sejember 1760:

D. o. föoebel.

s^icd)ev 2 admidKv Regiment
AÜrft SubomirSnj.
SBeftanb bi§ ,',11111 ^rieben

unb btente bann jur §er«
fieUung beo 1761 in 2d)iueib=

uifc gefangenen jyüfiiier=SRegt*

mentS [Wündbom (lfb.SRr.36),

56 1. gelb

2. feine

3. gelb

4. gelb

Regiment ju $uf3

Soen
ßalcfreutb

SBictcräfjeim

£orn

2 2 (S'rrtcljtet

1. Satatßon
in Sübben,

2. Bataillon

in öuben

2(m 31 ften Dftober 1756:

©. 9W. o. Soen.

2(m 21ften3anuar 1758:

<& 2K. o. JMcfreutf).

2lm 9tcnS5cäctnbcr 1758:

©. 2K. u. SBieters^eim.

21m 25[ten Februar 1759:

©. 3ft. 0. <oom.

£3i§f)er Säü)fifd)eS [Regimen!
311 A-uf; 5ßrin3§riebrid)ä[uguft.

J)a3 IL Bataillon meuterte
am 28fteu Wlax) 1757, ba8
I. Bataillon am 29fien; beibe

gelangten gröfUentbeilv uad)

^olen. ©al [Regiment mürbe
lüieber errietet unb trat

1763 an bie Stelle bc3 eiu=

gegangenen Infanterie =[Re»

gimentä 2ve*rt'ou> Ufb.0lr.32M

57 1. gelb

2. feine

3. gelb

4. gelb

Regiment 31t $uf}

^nng^eoern 1
)

2 2I ©mdjtet
1. Bataillon

in föottbuö

2. Bataillon

in ©roffen

2(m 26[ten®eaember 1756:
(35. 9)1. $arl öerjog 31t Vßvauxu

fetyrocig^eoern.

Atelier ©ää)fifdje§ [Regt«

ineut ju Ann ^ritlj Xaöer.
J
) 3"^ unterfdjeibung Dp«

bem [Regiment ju ,viin xHit=

23eöern (Ifb. ÜRr. 7) „ 3 ung*
Söeoern* genannt.

31m 28ften 3ERär3 1757 meu»
tertc baö 11. Bataillon, am
30 ften ba* I. Bataillon,

[e^tere§ erreichte faft uott=

Uil)ttg bic $oliüjd)e (Mveit^e.

?a* Regiment »urbe ttiebet

errichtet, i'lm 12tenSRooethbct
1757 fapitnttvte baS I. 33a*

taitlon in @d)Uietbuii3. ©OS
II. Bataillon (öfte fid) beim
Slbmarfä) au§ Öre§lau am
25 ften b. SCRbo. auf unb ging
',11m geinbe über.

58 1. n)ei{3

2. feine

3. lueifj

4. lüctfe

Regiment 31t $u&
$temming

2 2 (Srrtcfytet in

«oatberftabt

2lm 19 ten Januar 1757:

®. 3R. ©raf 0. $lemming.

33i§^er Säd)fifd)e§ [RegM
uient ju ,\ufj

v

l>viit3 (iletneuö.

i»iad)bem bal SRegimeni
bitvd) A-abnertftud)t iebv ge»

litten batte, mürben bie Uebev»

refte uad) Stettin gelegt unb
6ierimDfto6erl757 3ur23oH«
iabtiginadniiig beä [Regiments
31t ?yiifj 3fürft'!JRorifc unb 3111

(ivvidjtung be^ (SnroIltrten=

SataittonS ©tofdj (fietje ba^

fclbft Sommern Ifb. 9er. 13)

n erman bt.
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Uniform
bor Dtannfdjaften

1. «uffdjlage
2. [Rabatten
3. Sffiefte unb £ofe
4. ,u nopfe

Tanten

beö

£ruppentf)ei(<j

%xvö at)i
ber

Stanborte

uor betn

<3teben=

j ädrigen

Kriege

Hcnbernngen in ben

©tjefftetten

Bemerfungen

5!) 1. roeijj

2. feine

o. roeijj

4. roeifj

Regiment ju ^yn§

^>rin3 fyricbridj

2 2 ©rridjtet in

SBittenberg

2(m 29ften 9iooember 1756:
^riebrid) 2öiU)etm ^ßrin* in

Sßreufjen, ol)ne militärtfd;cn

sRang.i)

$ommanbeur:
D. 2. $rr,r. t). <ßfotl)o.

J
) ©er fpäicre .Honig ,"yrieb =

vid) SEßtlbclm IL
SiSfjet Sääjftfdjei ^ietjt=

ment ju ^xtn Spttnj 9Jiar>
milian.

©aö [Regiment ftmrbe am
1 ten Shiguft 1757 bei Spitna

aufgelöfi unb unter bie

2ritp.pen be* Aelbntarnljall*

Mcitl) oevttjetlt.

3äger-£orp }ü $w%
©rüne Svörf'e unb

SBeften, rott)e

M ragen unb Stuf«

fd)(äge, gelbe

knöpfe unb
Slcljjelbänber,

leberne öofen

"säger^.Horp'o ju säoiuu.1
)

2,Hoinp.-)

äHittennxtlbe,

3)etad)ements

auf ben

©renjp äffen

ber SKarf

©rridjtet in

Berlin unb
Wittenberg

©. 9)?. ©raf u. Made.

1750: D. unb ©en.^bjut.
o. SBubbenörocE.

1754: 0. unb ©en.^biut.
u. ^ngeröleben.

1757: 0. unb öen.=2(bjut.

u. 2ßobere»norr>.

1759: 0. unb ©en.=2lbjut.

v. £rufemard.

Ä o m m anb e u r e

:

2ft. (SorneliuS.

2lm 4 ten äKärg 1750:
O. u. b. Often.

Hm 8 ten (September 1751:
D. i). 2lroetbe.

2lm 9 ten -Koüem&er 1756:
9JI. u. ftartmig.

$om 19 ten ^uli 1759 bis

12 ten 2)Zärj 1760: ad int.:

8. unb ^(üg.=2lbj. o. «aubt
2(m 12ten3Kära 1760:

9Jc. be3 ©ranges.

x
) ,8ufofge ßabinetS=£)tbte

oom loten 5e6ruari7676tlbete
bah ÄotpS 2 5loiuuagnien.

2
) 9tm lOten Df'tober 1760

luurbe e§ bei (Elmrlottcnburg
bon benSRnffen jerfarengt, als»

batb aber in Söexfin unb
ÜBtttenbetg ,311 4 Äontpagmen
neugebilbet. ^inei ,Hompag=
meit uutvben uad) beut Jyrie»

ben tnieber aufgclöft.

Äüraf|ter- Regimenter.

Uniform
ber 9}iannfd)aften

jH l . fragen, -Jlnffd)iäge,

fp Unterfamtfol
• 2. SBortenbefafebeg Mottete

£- 3.33ortenbefai} beS Unter»

f< tonmol*

Hainen

beö

^Truppentfjeitö

Stanborte

nor bem
(Sieben^

j äb/rigen

Kriege

2(enberungen in ben

Gijeffteilen
Bemerkungen

1. rott)

2. rott) unb weift

3. rotl) unb roetft

,Hü rafften

Regiment
33ubbenbrod

totforo

Sdjtabrenborff

Breslau % m. i). Bubbenbrotf.

3lm 2 ten 2(prU 1757:
®.3W. o. ßrorfom

2(m 28ftcn Februar 1759:

&. s
JJi. v. Sdjlabrenborff

25*
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T-<

e«

Uniform
ber äßatmfelften

l.&ragen, Shificljliigc,

Itntcvfamtiol
•2. Sottenbefafc beSÄofletS
3.23oi:tcnbe]aJ5 beS Unter»

famtfolS

Manien

be3

£uippent()etf3 SS

Stanborte

oor bem
Sieben=

jährigen

Kriege

|

2(enbentngen in ben
^, „„ Semerfungen
ßfieffteüen

ö

2 1. fnrmoiftn

2. farmoifin

3. meiß

Hürajjter=

Regiment
Sßrtttä oon Sßreu=

Ben
Spring fteinrid)

5 ^nritj,

2Bufter()au|en

a. 3).

SBürftocf,

Sperleberg,

^er/Dernd,

Kremmen,
©ranjee,

^rit3iüal?

©.2. Sfoguft SBitfjelm ^rtnj

r>on Sßreujjen.

3(m 8ten 2)cacm6cr 1758:
$riebridj Reinritt) £arl ^rmj
htfßreujjen1 ), ofyne militärijdjen

Slang.

1 ^weiter ©orjii bc§ -|>vüt=

jen uou sßreujjen.

3 1. bunfetblau

2. blau unb it>etf»

3. blau unb raeiß

Setbregitnent ju

Sßferbe

5 Sdjönebed,
SBanjIcbcn,

©geln^robfe,
Äalbe

Ö. S. n. 2öreett).

2(m 25ftcn September 1746:
©. 3R. t>. ta|ter.

2tm 20ften September 1747:

©. 3ft. t>. Äatte.

2lm 5ten Januar 1758:

©. 3K. SBaron u. SentutuS.

4 1. jdjroars

2. roeifj unb blau

3. raeiü unb blau

ßüraffter*

Regiment

©efcler

Sd)mettau

5 3ül^ 9to
ftabt, Cber=

©logau,
^rappit5

©. ß. ©raf u. ©ejjlet.

2lm 5ten Januar 1758:
©. 9W. t). Sdimettau.

1

5 1. fjeablau

2. weiß unb t)el(blau

3. n)ei| unb rjeltblau

ßüraffter*

3tegtmen|

SOiarfgraf $rieö=

riet)

5 23c(garb,
2lrn3raatbe,

9teet$, Sd)i=

oelbein,

Sramburg,

0). 2. A-ncbrid) 2Biu)efot 3Rarfc

graf oon SSranbenburg*

Stfnoebt.

J^ommanbeure en Chef:

2tm 7ten Januar: 1758:
©.9)1. t>. Rieten.

2lm 18 ten September 1758:

©. 9ft. t>. 2lfd)erSteben.

2(m 9 ten Februar 1763:

D. ü. 2ölt)öffel.

6 1. rotf)

2. raetB unb rotlj

3. roeif; unb rott)

ßürafftets

. Regiment
Stiüe

93aronu.Sd)ön=
aid)

Safolb

5 2lfd)er§ s

(eben,
Groppenftebt,

Dfdjeröleben

©. m. v. ©litte.

2tm 17 ten 2Ipril 1753:

©. 3Ä. Saron v. Sdjönaia)

(©eorg SßE)tlipp ©otttob).

2lm Uten Slprtl 1759:

©. 3«. o. Safolb.



17*

Uniform
ber 9J?annfd)aften

l. fövagett, Stuffdjläge,

ItntcvtYuiiiiol

3. 8ortenbcfa| bcSÜntet«
famtfols

bauten

be'o

Jvuppentf)eil3

St *

i s

©tanborte

oo r bem
©ieben=

jährigen

Kriege

^(enberungen in ben

Gljefftellen

Bemerkungen

7 1. gerb

2. weife un'J) gelb

3. weife unb gelb

,Hüraffier=

Regiment
Brebow
Briefen

front

Sanfte in

5 Salgwebet,
Dfterburg,

Sangermünbe,
2lrenbfee,

Seeljaufen,

Mengen,

Serben

®. 2. o. Brebow t|yrtcbtrcf)

©tegmunb).
2(m 3tett ^uli 1755:

&. m. o. Briefen.

2lm 22ften 9iooember 1758:

D. o. front.

2lm 5tcn Wax* 1762:

D. o. 9JJanftein.

8
|

1. bunfelMau
.2. meife unb blau

1 3. weife unb Blau

.Hüraffter=

Regiment
9{ocfjow

2ei)b(il5

5 Cf) lau,
örottfau,

2Kütr[tetöerg,

©treten

®. 2. o. 3todjow.

2lm 20ften ^ooeutber 1757:
ö. 2. o. eetjblilj.

9 1. Fannotfut ßürafjter=

2. fannotfin unb Regiment
weife Bornftebt

3. farmoifin unb Sßrtng u. ©d)ön=
weife attf}

Brebom

5 Op p ein,

Soweit,

©rofe=Sti-el)[it3

<yalfenberg

©. äß. o. Sornftebt.

2Xnt 5ten (September 1758:

&. 50t. $ring o. Sd)önaid)

Garolatl) (^rtebrid) ^obann
tat).

9ltn 5ten Januar 1758:

@. 9K. o. Brebow ("saf'ob

<yriebrid)).

HO 1. roü) Regiment 5 Berlin <$.m. o. b. ©öl».
2. rotfj unb golben GenscT armes 3lm 20fteu ^ooember 1747:
3. Unterfamifol butt; (S.W. o. ßafcler.

felblaumitrotfiunb , 2lm 9ten Slprti 1761:
goftmer Sorte D. o. ©djwerin, feit Februar

1762
öraf o. ©djwerin.

11 1. 1)immelb lau 2eibregiment 5 9tatl)enoiD, ®.W. o. Brebow (tepar

(

2. himmelblau unb taabinicrö 3Bolmtrftebt, 2ubwig).
weiß 9ieuf)alben& 2(m Uten 9k>oember 1751:

< 3. himmelblau unb leben, ©. 3)i. o.
slknaoaire.

roetjj ©anbau,
fraoelberg,

2 obürg

2lm 24ften Januar 1759:
©. 2tt. o. Sanbemer.

12 1. jiegelrott) £üraffier= 5 9iatibor, ®. m. ^reiben- o. Äi;au.
2. 3iegefrotf) unb Regiment 2eobfd)ül3 / 2lm 7tett 2lprit 1759:
wetjs töoau ©(ehutfc 0. 9)i. fyretberr o. ©paen.

3. giegelrotf) unb opaen 3lm 9ten gebruar 1763:
weife Xaüoig D. o. ^alwig.
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Uniform

|

ber üDtonfdjaften
ij l. fragen, Stuffdjläge,
*» Untetfamtfol

A 2. öortenbefafc beSÄoffetS
"CT 3. SSortenbefafc bco ltutev=w

I famtfoIS

Flamen

beS

ntppcntrjeilö

©tanborte

cor beut

©ieben=

jährigen

Kriege

Steigerungen in ben

GfjefftcKen
33emerfungen

13 1. rotr,

2. roif) unb filfiem

3. bfnu unb fUbern

©arbe bu Korpg Sßotgbam ©eine 5)Jaje[tät ber König.

Kommanbeure:
D.S. d. ^afdjinöhj.

2lm 24ften 9Jiai 1747:

9J(. ». SBlumentfjal.

2tm 13 ten Januar 1758:

Vt. ü. SBcrfemfc.

91m 6 ten 2Hai i760:
3)1. n. ©d&äfcell.

J
) 2Cm 18 ten Dftober 1756

errietet au§ ber gefangenen
^urfä(^j'tfd)en©arbebu^otpS.
3Im26fien2ftäral757befaI)Ibex
Äöiüg, bafj bie betben neuen
(£§fabron§

<

unter bie ,Uü»

raifter»9tegtmentet »ertfjeilt

unb au3 abgaben ber Atü«

taffier* unb 35ragoner=9le<
gtuicnter nüeber ' errichtet

toetben fottten.

Dragoner-ftegtmenter-

SS

Uniform
ber 30tannfdjaften

1. $arbe ber Stuffdjläge
unb Atragen

2. «Rabatten
3. Änöpfen.9(d)icrbänber
4 SBefte

tarnen

be3

Sruppentfjeilö

©tanborte
uor bem
(Sieben*

jährigen

Kriege

Steigerungen in ben

G()cffteUen

$emerumgen

1 1. fdjröarj

2. |d)roar3

3. gelb

4. gelb

SDragoner*

Regiment

^ofaboiööft)

Katte

2Uemann
Tormann
gaftroro

5 SBrictjen

a. 0.,

Sippebne,

©rf)oenflieJ3,

©retfenljagen

©. W. ©raf i). «ßofaboroSfn.

2tm 12 ten 2(prt( 1747:

®. m. n. Katte.

2tm 23ftcn ^ouember 1751:

®.9)i. n. SUemann.
2lm 20ften 2flai 1755:

©. 9K. n. Tormann.
2lm 9 ten 2tpril 1761:

D.
L

Jvreiberr v. gaftron).

2 1. roeife

2. roeij}

3. gelb

4. pailte

Sragoner=

Regiment
^rinj Souiä

u. SBürttemberg

©ajroerin

23lantfenfee

Krocfoiu

5 Süben,
Jpainau,

Raubten,

SBtmglau,

ftreiftabt

D. Souiö 5ßting oon SBürttem=

berg.

2tm 14 ten 3flai 1749:

@. 301. ü. ©tfjroerin.

2tm 14 ten ©eptember 1754:

@. 9ß. t>. SBIantfenfee.

2lm 19ten ©eptember 1757:

(3.TI u. Krotfom
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Uniform ©tanborie

SS

bet 3Kannfd^aften
1. Aiivbc bet Sfuffcjjtäge

unb ßragen
2. SRaBatten
3. knöpfe u. 9ldj[el6ättbei

4. SBcfte

Kamen

beö

]

Tntppentljeilö

Q oor bem
©iebem
jährigen

Kriege

üHenbevungcn in hm

ß^efftetten
SBemerfttngen

3 1. cofenrotfj 3)ragoncr= 5 Güftrin, ©. 8. ©raf u. 9tott)enburg. 2
) CSx-£)tett am 17ten2£pr 11753

2. rofenvotl) Regiment Särroalbe, 2ltn Uten Februar 1752: ba§ ^üvaifiev=iReqtiitent

(Ifb. 3h. 6).

SHUe

3. roetjj ffiotljenburg Üfteu^amm ©. 9tt. Saron u. ©d)önaicfj.i)

4. paüle SBaron

i). ©djönaidj

! £rud)feft

9)ieinitf'e

|2(m 17tcn2Cprit 1753:

©. 9JJ. ©raf Etu^feiJ 31t 2ßalb=

Burg.

2tm 19ten2»ära 1757:
©.2R. 0. STOcmtdEc.

2lm 9ten2tpril 1761:

©. 3R. 0. gfonjj.

4 1. pattte 3)ragoner= 5 £anb3berq ©. 3». i). Sonin.
2. pattle Regiment a. 20., 2lm 21ften (September 1752:
3. roetjj Somit SBolbenberg, ©. 9«. ü. Deinen.

4. paille Derben
ßatte

©jettrife

griebeberg 2fcn 3ten Dfiober 1756:
©. m. v. Äatte.

2fot 24ften Oftober 1757:

©. 3». 0. (S^ettrüi.

5 1. tarnt oifin Sragoners I0|^aferoalf ©. & grtebrid) 3)iarfgraf uou
1

2. farmoiftn Regiment Uetf'ermünbe, SBranbenburg^aoreutb.
3. roeijj SBanrattf) ©darnebt 2lm 18ten Februar 1763:
4. paüle

•

a. D.,

©ottrioro,

%vq>toroa.%.

©.9)2. u.Sütoro, baß Regiment

behielt bie Benennung „33an=

reutlj".

Ho nun n üb eure en Chef:

©. 3Ji. o. ©djroerin.

Sftn Uten Februar 1757:

©. Wc. o. ätteter, fett 2ten Sunt
1755 mit ber gfttfjtung beö

iWeqiments beauftragt.

3lm 22ften Sejember 1758:

D. 8. o. 33üIoro, würbe am
18ten Februar 1763 ©&ef
beö Regiments

,
gletdjjeittg

ging bie Stellung eineö

Sommanbeurö en Chef ein.

6 1. wetfs ^)ragoner= 10 $önigöberg ©. & 0. 3RoeUenborff ($riebrid)

!

/) 3"^' ttnterfdjetbimg DÜlt

?. roetjj Regiment i. $r., C^nftoptjl
einem gletd&namtgen S5t

ncr=r)vcqtnicnt ((fb. 9h\
ogo*
10)

3. roetjj 2lft=9)?oellem 2Bef>Iau, 3lm 17ten 3Kat 1747:
v 2üt*2RoeUenborff ' ge=

4. gitronengetB borffi) Sabiau, ®.9#. ü. ©djorlemer. nannt.

©djorlemer ©erbauen, 2(m 9 tat 9cooember 1760:

9Jfeier

•

Sitten bürg
|

©. W. v. 3Rcier.
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Uniform
ber 9)iannfd)arten

jfcj i. 3r<w6e bei Sluffdjläge^ nnb Kragen
~ 2. «Rabatten

£7 8. Knöpfe u. X'übiclbänber^ 4. SBefte

tarnen

bco

Xruppcntfjeil'o

^2
©ianborte

oor bem 2lenbenmgett in bcn
@iebcn=

jährigen (E^efftcHen

Kriege

SBemerfnngen

7 1. VOtf)

2. feine

3. gelö

4. paitfe

®ragoner= 1 5
Regiment

9taä

^.Uettenbcrg

fcttftt ©. 9Jt. 0. Sfowj.

2(m 3ten 2(ugnft 1756:

(&.WI. v. pettenberg.

8 1. rotf)

2. rott)

3. roeijg

4. paüle

Dragoners
Regiment

©tofdj

Sangermann
flöten

5 ^nfterbnrg,
9tagnü

©. 9K. 0. Stofd).
J
) 3ur Untcridjeibitng Don

91m 24ften ^euMiiber 17^1- einem gleichnamigen ®toßo-
2 ™' ^qemoer 1/01.

| uer=5Regiment (trb. *Rr. 11)

©. 3Ji. 0. Sangermann.
1 ÖOm 6 ten SRärs 1758 art

2lm 4fen 9)cär,5 1757: „SUt^Uaten" genannt.

©.3«. 0. ^(aten (Suuislmu
Jyriebndp.

9 1. IjettMau] weifte

2. feine J £itjen

3. roeifj

4. paitöe

Dragoners

Regiment
£oIftetn=@ottorp

$omciofe

5 liefen*
bürg,

Steoemütyl,

2>entfd>

(Si;(au,

9)iarien=

w erb er

(B. 9)1. öeorg Snbroig 5ßrtttg oon
<Ootftein=Öottorp.

2ltn 9tcn 2(pril 1761:
0. o. SßometeFe.

10 1. orange
2. feine

3. roetfc

4. pailte

Dragoner;

Regiment
0>ung=9)coellen=

borffi)

^oeltenborff

<yindcnftein

5 2Ko^tutt5
gen,

3aalfelb,

-Ueibenburg,

Ofterrobe,

<po!)enftetn

0). X'. i). -Otoetfenborff (Johann
2tbolf).

2(m 14ten (September 1754:

©. 9ft. ©raf <yindüon finden*

ftein.

';
;

)

)uv ttnterfcfjeibung bei
etilem gleichnamigen 35ragffl

ncixUegiment (Ifb. SRr. 6) bis

inm 17 ten 9Rai 1747 ,,^nng=
vAU

l

o eilen borff " genannt.

L
1

1. zitronengelb

2. zitronengelb

3. weiß

4. pailtc

Dragoner« I 5
Regiment

SKaffau

Stedpm
^ung-^taten 1

)

Sagan,
^enthen,

oprottan,

örünberg

0). 8. o. Sttafjau, feit 5ten äftätä

1746 ©raf o. 9iaffan.

2(m 27ftcn -ftooember 1755:
0. o. ©ted)oro.

2tm 6 ten TOra 1758:

0. v. Opiaten (Seopolb $o=
bann .

J
) ,3»!-' Itnterfdjeibung DO«

einem gleichnamigen ©rag«
ner = Regiment (Ifb. ÜRr. 8)

„ 3 itn g = $ l a t c n" genannt.

12 1. fd&roarj

2. fcf)nmr,3

3. roeifj

4. pailte

Dragoner;

Regiment
mmüvütmt

berg 1
)

Württemberg

^prinz (Sagen

D. Württemberg

©te 4 leicl)ten (5'oia =

bron§ behielten bieftnr=

fädjftfdje SDionttrung :

!

rottje iRöct'c, fibnmv/ic
Kragen it. ">lii[jd)laqe,

roeifce Knöpfe u.3täjfet= ;

bänber, pailtc 2öcften.

Xreptoro
a.%,

Wollin,

9cangarb,

äftaffoto,

öreifenberg

9)iarie 2lugnfte uerra. fterjogin

von Wüfttemberg=(2tuttgart.

2ltn 8 ten §uli 1749:
Ü. fynebrief) Gugcn ^rin,3

oon Württemberg.'

2
)
3^' Untevidjeibitng Don

einem ©ragonet = Otegiment
SKüvttembevg (l\ü. %lx. 2)

univbe ba§ [Regiment bi<s

mm 14 ten »tai 1749 ,. x'llt =

SB üx 1 1 c in b c r g " genannt.
2
) l'lm 18 ten ©ftober 1756

uutvben beut Regiment bie

2ad)ttfd)en4 (i-cdabvoii'o leid)=

ter Dragoner :Rittomcd'b äbm
miefen. 31m 23 (ten äRärj 1757

gingen btefe bi$ auf 10 Unter»
OTft3iere,160 slRanit3iiiii(Vcinbc

über, roeldje bann unter bie

Tragoner = Regimenter 9J?ei=

nide itnb Matte nnb bie

.vniiaren^iegimenter Rieten,

i^tttfamer, SBartenberg nnb
ferner uertb^cilt mürben.
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Ijnjaren-Hcgtmettter.

Uniform Stanborte

S1
»

bor SJtannfdmften
1. ©olman unb 23efdjnü=
rung

2. fragen u. Stuffdjläge
."i Sgelj unb UcBer^ofc
4. Sdjätpe

üRamen

beä

£ruppentr)eil3

oor bem
©ieben^

jährigen

Kriege

3(enberungen in ben

(if)efftellen

5öemerhmgen

1 1. IjeHgrim unb weife £>ufaren=9iegiment 10 ^errnftabt, @. m. o. SronifowSfn. 5)te bem Regiment ange=

2. Ijellqvün 33ronifomö?n Sfdjimau, SCm lOten ©eptember 1747:
gliebetten 10 Gvt'abvoito syvci=

©ufaren Mteitt ftcfjc |yrct=

3. $cl3 bunfelgrün, Sewiß ©teinau, 0. o. 3)ewi^. Movpv (tfb. 9tt. 12a).

meißer $ßel3t)orfto&, ©^efeh; 2Bol)lau, 3ltn 2ten Dftober 1750:
Heberfjofe rjeltgrün Äleift ©djiawa, 0. t>. ©jef'ehj.

4. rotf) unb weife. ©ulau, 2(m 16ten Sttai 1759:
Beutel beu «ßefc ©utjren, D. ü. steift.

mütjen grün Sradjenberg,

®ut)rau,

9ß inj ig

2 1. rotf) unb weife

2. bunr'elblau

3. bunfelblau,

meiner Maüorftoft

öufaren^egiment
Rieten

10 Berlin,
Vetren im,

SüBj,

6. 3K. o. Bieten.

4. Man unb weiß.

j

Beutel bei- $elgs -

nützen rotf)

3 1. weife unb gelb ftufarem9}egiment 10 58 e ruft ab t, D. o. äßartenberg.

2. gelb Sßartenbcrg $reujburg, 2lm Uten (September 1757:
3. bunfelblau, IJBarneru üonftabC D. o. SBarnern.

meiner 5ßetjt>orftojj 9Jiöt)ring ^ttfdjen, 2ltn 29ften äJtöra 1758:
4. gelb unb weife. Öuiientag, D. o. üDtötjring.

^Beutel ber $el^ Soft,

mutzen weife Sanböberg
Ob. <2d)Ief.,

^ofenberg,

^eid)tl;al,

SuMintß

4 1. fyellblau, blau unb £>ufaren=9kgiment 10 SBarten* D. o. 9tofcmer.

weiß iRatjmer berg, 2lm 3 ten Februar 1751:
2. hellblau $ippad) DeB, D. o. 9>ippad).

3. weiß, fdnoar^cr ^uttfamer Xxe&nig, 2tm 12 ten «September 1755:
^elgöorfto^ Smgelftaebt 9JWitfü), D. o. «ßuttfamer.

4. geübtem unb roetjg 33o^en ^rauönit3, 2ltn 23 freu £ejember 1759:
1 geflochten, mit iuei- 3troppen, 0. o. Singelftaebt.
1 ften Hnoten. SBraltn, 2(m IGten ^touember 1762:
giljwü^cn $cftenberg,

^uliuöburg,
D. o. Sohlen.

ÜDfebjibor
"'



22'

Uniform
ber 2Kannfdjaften

1. Tolman unb 35efd(jnü=

rung
2. fragen u. Stuffdjläge

3. Sßelj unb Uefierljofe

4. 2dnn-pc

3tamtn

bes

Sruppennjeüö

©tanborte

oör bem
©ieben=

jährigen

Kriege

2lenberungen in ben

Gtjefftelten

SBemerfungen

5a

1. fdjroara unb weiß
2. rotf)

3. fäjroar^fdjroarje«
v

j>eiuun*(tofc

4. rot!) unb weiß.

giljmütjen mit To=
tenfopf

=

Mottet Volmern mit

meiner ©d)nurein;

faffung

©djnjarge Ueberfleis

ber.

Durban

.vSufaren=3tegim ent
j

1

SftuefdEj

So fforu

ßorps 95o§nia!en

93o3mafen*JHegis

ment Soffom^j

3')

1

10

©otbap,
Dlefcfo,

3)arfef)men,

3oIjanm&
bürg, 2yd,

Sörien,

^iftfallen,

©djirtoinbt,

©tatfupönen

©olbap

D. o. 9iuejcb, feit löten ©ep=
tember 1753 $rei§err.

2(m 9tcn 3)tai 1762:

D. o. Soffoio.

ßommanbeure bes ßorpö:
9l©crfis,nad) feinem Vornamen
nud) oielfad) „©tepfjam" ge=

nannt.

2lm 12ten SJtei 1746:

9i o ^ec^oioofi).

2lm 2ten 3uli 1748:

91 o. Sotf'ftebt oom <pufaren=

Regiment Shtefdj.

(ii)cf beo 9ftegimeni§:

2lm 17ten äMrg 1762:

0. o. Soffoio, unter Sei

behalt ber ©tettung a(o Hein

manbeur bes <pufaren;9iegi=

mentä 3hiefc^ (tfb. 9lr. 5), gum
libef bes SRegimentö ernannt.

]

) 9(u Stelle ber bvei 3ur
alttirtcn ätrmec be§ ^erjogl
Aerbinanb öon SSraimfdjtoetr

abf'ommanbtrten (Sgfabrotll

uuirben im Sömter 1760/61

3 neue SSfabtonä cvvtditet,

nad) beut jyrieben aber uueber

aufgelöft.

Tic Gtffabvoii ober ivafyne

mar nad) üjrer (Srmcptunl
1745 beut .vuifaren="Hcg,intent

Mncfd) (Irb. sRr. 5) angl
gltebert. 1761 mürbe fie auf
150 Hüpfe »erftarft.

2
) SQ'J Korps mürbe int

AVÜt)ial)v 1762 gemäjj Ka°
Mnels = £rbrc öom 20üen
Januar beffelBen SatjreS ,31t

einem SBoSniofen » 3Segime«|
non 10 (SsfabronS öerftärfn
s.Uad) beut Kriege mürben ad)t

Gräfabrons mieber aufgelöra

1. braun unb gelb

2. gelb

3. braun, fdjroarjer

^elgoorftoft

4. getb unb weiß,

^itjmü^en

.vmfaren=9tegiment

©olban
3Bed)mar
SBerner

10

1. getb unb weiß

2. tjellbmu

3. fyeUblauJdjwarjcr

^eljoorftof;

4. bellbtau unb ioeit3.

galjmütjen

33eutt)en,

Ujeft,

^etö;

fretfdjam,

©ofjrau,

Soslau,

Storno« tfc,

fttfofot,

'

9{pbni£

p o. ©olban.

2lm 7ten 2luguft 1746:

D. ^reüjerr o. äöedjmar.

Wen 3ten $ebrnar 1757:

D. o. 3öemer.

[£ufaren4ftegiment 10
Sieurp
23iUerberf

2Kaladjon>3ft)

2 1

):

©olban,
33ifdjofS=

iü erber,

harten,

DrtelSburg,

©tfgen&urg,

©ensburg,"

Sßaffenfieim,

9vbein unb

9vofenberg

Ti&. Wl o. ^teurp.

2(m 6ten 2tpril 1746:

O. o. Sitlerbed.

2(m 23ften 2(uguft 1753:

D. 9^ataa)oro o. 9JJatad;oroöfp.

J) gm 3öinter 1760/61 iiutrbe

boä Stegiment, für bic bcibett

3iir alitirteit Strmee be§ ^er»
jogS A-evbinanb non Srauffi
idjweigabfontntanbirtenfööfa*

bron§, mit 2 neuen @3fabrotffl

ucvftärt't, bie nad) bem Avicbctt

uueber aufgelöft nntvbcn.



23"

SS

3?

Uniform
bor SDtannfcfyaften

l. ©oltnan unb Sefdjnü*
ning

2. fragen u. 9tuffd)Iäge
:h. Sßelj unb ttebevfjofe

4. (£d)ärpe

Tanten

be3

£ritppentt)eü3

Q

Stauborte

uor bem
<Siebcn=

jährigen

Kriege

2(enbentngen in ben

(5 ()ef[teilen

33emerf'ungen

8 1. farmoifin u. mein

2. farmoiftn

3. farmoiftn, fä)n)ar=

5er ^choorftofc

4. farmoiftn it. roeifj.

gfüjtttütjen

,s:utfaren=3tegiment

$alä§g
©enblirj

©ersborff

10

l
1
)

Stotp,
Sauenburg,
SBütoro,

.

9hmtntel3*

bürg,

3anom,
9feuftettm,

©rfjlaroe,

Xempelburg

D. d. .ftala^.

9(m lOten September 1747:

t). SeybliU.

2lm 14ten2iprü 1759:

D. u. (ikrsborff.

l
) SRUtmctftct b. 2 ,

)
elclt),

bisher Monier, (jatte 1761

eine eigene ©Sfabron in ( s>Uv

gau angeworben. 3>evbleib

unbefanni.
©a§ SHeoiment mar am

21 ften Sftoöember 1759 bei

ÜUiajen gefangen unb nadj bem
^rieben nidjt nnebet evridjtet

morben. 2ln feine 2re(ie

trat ba'o ,&ufaren=9tegtment
ö.33eÜntg (ffb.Sßv.9),baa aud)
bie Uniform be§ aufgelöften

©etSbotff'idjen .vnnaveu=:){e=

giment§ anlegte.

9 1. fcI)ii)(U*5 unb grün,

getbe Knöpfe
2. grün

3. fcfntmrjJdJTOarger

^el
(
UHnltojs'

4. grün unb gelb.

Vyitomütjen mit tie=

genbem Xotenge;

rtppe

<mtfaren=9}egiment

Delling

5
1

)

52
)

5S
)

(Srricljtet in

.Spalberftabi

3ltn 12 ten 9Jtar3 1758:
0. 8. n. iklüng, Kommanbeur
beö 23ataüIom> , nnirbe am
19 ten Segemöer 1760 ©t)ef

bes> JRegiment'o.

i) ©rrtdjtei Anfang 1758.
2
)

(Svvid)tet im Sötnter
17fiO/61,am 23ften «prü 1761

uoIl3ä()üa.
3
) CS"vrtd)tet im Steril in

(Ead)ien, im 3»"i 1761 uoÜ»
jäBItg.

9iacb beut J-rtebeu Untvben
5 (S-ot'abronS aufcjelöft. S>aS

^Regiment crtjielt nun bie

Uniform beü aufgelöften .<>u=

faren = ffleajmcntö ©erSbörff
(lfb. SRr. 8).

ifelbjäget-fioqiö ju Jlferk-

Uniform

ber

SDiannfcfyaften

Tanten

beci

Xrnppenttjeit'o

Stanborte
uor bem
©ieben=

fäbrigen

Kriege

3(enberungen in ben

(ifjeffteaen

33cmerfungen

GBie ba§ ^ußjäger; ^elbjäger^Korpö
Korpo, nur Karmin 31t \sferbe

(ort e 2 tiefe!

Göpenicf;

Kommanboö
in Berlin,

3eb(enborf,

^otöbam

Gf)ef§:

2ßie beim ^äger=Korpö 31t Jufj

angegeben.

Kommanbeure:
unb auf htn I K. u. ©töfcel.

©renken ge=
|

2(m 7 ten Sluguft 1746:

gen 9JiecfTen= ,H. 0. (it)otect.

lutrg unb

Saufen
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Artillerie.

Uniform Tanten
?ht3afjl ber

bft

äftonnfdjaften

be§

J'ruppcnttjeite

8?
ä Q

©tanborte

oor bem
(Sieben;

jährigen

Hriege

2(enberungen in ben (Styef:

unb $ onunnnb cu vfteKen
SBemerfungen

A. $eto-2lrtitterte,

Grand Maitre d 'Artillerie: $. 3K. ©raf ©djmettau (f 18ien Sluguft 1751).

(^eneral^njpefteur ber gefammien 2UtüIerte am 19ten Stprtt 1755: D. 2. d. SHesfau.

Gfjef ber gejammten Statuierte: Ö. b. 3. r>. Singer (f 17ten 2tprit 1755).

1 Staue 2luffdjläge £-elb = Regiment
pailte llntcrfleis

ber

gelbe knöpfe
rottje fralöbinben

SQBie oorftcljenb,

SBctns unb aui>

befleibung rote

bie ÄauaUerie

3(riiKerie

1. Aelb^ataiUon

2. Actö^atailton

2 neuformuie
Kompagnien in

jammern nnb
2 ad) jen

2 .reitenbc 2te

tttteric=93rigaben

ober

'Artillerie

volante

212

Berlin

Berlin nnb
Spanbau

©. b. o. v. Singer.

©. b. fr ü- Singer.

9lm 20ften 2tpri£ 1755:

0. v. ber Dften.i)

D. 2. o. .\SoIlnnann

(Grnft Aviebrtrf)).2)

i>

2 4
)

J
) 9iaä) beut am 23ftcn 9»

üember 1757 erfolgten Job be'

Dberften_ r>. ber ©ften giitt

bte CSIjef ftcllc beim I. 33o

taiüon ein.
2
)

s3cad) bem aml4ten'Cftobe
1759 erfolgten iob be3 Dbej
fteu ö. .löoltjmanu ging bi

(ibefftelte beim II. SBataiüoi

ein.
3
) Sic Alomiutgnie t>e-

Mapit. Wrüncntbal mnrbe au
ttab.=£rbre uotn 23ften ^V
miar 1758 in Sommern, bi

itompagnie ÜSSinterfelbt be

SreSben Gnbe jycbruar 175

errietet.
4

) (Sine Srigabe reitenbc

Artillerie mnrbe im slU\ü 175'

im Vager bei Öanbäfjut er

richtet, Momiitanbenr Vieute

nant 2dnt>eb§. Sie fiel be

SluncrSborf in fciiiblid).

.fränbe, nntrbe im Vager be

ivürfteniuafbe im 3tnguft 175

nüeber errichtet, geriet!) 6«

9fteuren 1759 abermals i

.Hrieg*ge?aiigenid)art nn
ttntrbe im A-rutijabr 17G0 3111

brüten SDtal erriditet.

(Sine jloeite SBrigabe errid

tetc ber iU-iii] fteinrid) ii

Juni 1760 in Sanbäbevg a.

iu-ibe Angaben nnirbe

nael) bem Arteben uuebe

aitfgctöft.

Die gemä£ bev 2tabhtete--0)röre vom fiten Mär^ rM befohlene neue ßintbeilung oer ^elbartiUerie.

äommanbeur nnb ^nfpefteur ber gejammten ^elbartillerie: am lOten Dftober 1762: ©en. 2Kaj. v. £ieofau.

1. ^etb=9kgiment 1 3 15
2(rtit(erie

2.^elb^egiment 1 3 15
Artillerie

2ltn lOten Dftober 1762:

®. 9)f. 0. SieSfan.

3lm lOten Dftober 1762:

Dberft 0. 3RoHer.
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Uniform

bei

3Rannfc§aften

tarnen

beö

Xruppcntfjeitö

3rn^ai)i bei Stanborte

oor bem
(Sieben^

fahrigen

Kriege

Aenberungen in ben C5f;ef=

nnb Koiumanbcurfteltcn
SBemerfungen

B. <Sarnifon-2trtinerte.

1 SBic bie %tfc ©arnifottsSa* 1 4 .Hompagnie = (5f)efo:

artilleric, aber taitton Artil =

fdjtuar^c <patö= lerie

binben beftefjenb au3 ber

©arnifon=$om=
pagnie Artillerie

in Sßreujjen

«ßiUau,
Kernel,

$riebrid)3=

bnrg

$. o. (Sorbet.

Am 4ten äflai 1760:
£. (Sbell.

Öarnifon=ttom= etettin,£ol= .H. u. äöartenberg.

pagnie Artillerie berg, (Süftrin Am Uten 3uni 1747:
in Sßpmmevn $.

v

-8orcfjert.

Öarnifon=$om= 9ftaqbeburg ,U. D. .Uüf)le.

pagnie Artillerie

im 9Jiagbebur=

gifdjen

Öamifon4lom= 2ßcjer, ©er= 9)t. .^einrid).

pagnie Artillerie

imSBeftfälifdjen

bern Am SOften Sunt 1750:
3ft. o. Singer.

Am 26 ften April 1758:
Ä. Nicolai.

Am 3ten$uli 1758:
Ä. So eile.

2 2ßie oorfteljenb ©djlefifdjeä 1 Am 25 ften DttoHx 1753:
Ö a r n i f o n = 33 a = 0. u. Werfatj.

taillon Artil =

lerie, beftefjenb • Kompagnie:(5l)efö:
au3: $. ^onae.

a) ©a)tefiftt)e 1 Breslau Am 26 ften Auguft 1748: Sie Kompagnie in $rccdiiu

Öarnifon=Äom;
pagnie Artillerie

.H. u. Mlcift.

Am 23 ften ^uni 1760:
it. Queller.

beichte alle 2rf)lcfifd)cn

üreftungen mit ©etadjementS.
SJon btefen tourb.cn ba3 in

Keifie 1748, bass in (Slofc 1750

2)ie Kompagnie
gab folgenbe

5 2)etad)ement§

Am 14 ten September 1762:
M. ^Ktd)ter.

unb bo§ in Kofel 1756 511

Kompagnien öerftarft. Tic
bann lunl) in SBreSlau, ©logau
unb Stieg fteljenben Streite
bor ehemaligen SBreälauer
ober ©djleftfdjen ©arnifon»

1. IDetadjement ©fogau Jüfjrer:

U S. o. Sepel.

Kompagnie Artillerie bübeten
1 Tdadjcnient*, bie bem in

!Hre§lau fteljenben Artillerie»

Kapitän unterließt toaren.

2. 2)etad)ement 33rieg Aüfjrer:
5. S. Gbell.

Am 6ten9Mr3 1756:

% S. ölafora.

Am 30 ften Auguft 1757:
<p. S. <8raa£.
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83

Uniform

ber

£_ 9#annfdiaftcn

tarnen

be3

Sruppenifjeitg

9lii3a(;l bet-

te*

©tanborte

oor bem
<3ieben=

iäfyrigen

Kriege

Aenberungen in ben Gfiefs

xmb $ommanbcurfte((en
SBemerftmgen

3. Madjement1
)

b) @arnifon=$om=
pagnie Artillerie

4.2>etad)ement 1
)

c) ©tatjer ©atnü
fön* Kompagnie
Artillerie

ö.Setadjement1
)

d) 6ofeler@arni=

fon=£ompagnte
Artillerie

e) ©diroeibni^er

Kompagnie
Artillerie i)

Dtetfee ft-iüircr:

©. 2. ^flug.

itompagnie = (SI)efö:

Am 23ften Auguft 1748:
2ft. $onae.

Am 25ften Dftober 1753:

O. ü. 3Rerfafc.

®a§ Setadjement tourbe
am ltcn (September 1748 31t

etnev Kompagnie nerftärft.

©lat;

©ofel

1
j

©djmeibnit}

$ül)rer:
<3. 2. 9tucfart.

Am 27 ften Februar 1748:
©. 2. ©ct)ult3e.

Iompagnie=(Sfyefö:
Am löten Auguft 1750:

$. ü. §erperg.
Am 4tcn9)hr8 1753:

$. t). Xraubentbal.

3)as> 2)etadiement nmrbe
oon einem ^ycuerraerfer

befestigt.

^ompagnie--(£t)efö:
Am 1 7 ten Februar 1753:

$. S. SHtd&ter mit ber

^yülirung ber Kompagnie
beauftragt.

Am 22ften ^unt 1756:

,U. l)(td)elmann.

Am 20ftenSu(i 1758:

Ä. Sßffog.

*) ©a§ ©etadjemeut mürbe
am 1 ten (September 1750 311

einer Kompagnie Derftärfl

Kompagnie = (£befö:

Am löten Auguft 1750:

$. ü. 53elora.

Am 26ften Dftober 1753:

$. Tegeler.

1
) ©a§ SDetadjemettt umrbc

am l ten ^unt 1756 31t einer

Mompagntc öerftärft.

J
) ©tcÄompagme untrbe am

lten (September 1750 erridjtff

Auffdiläge, ^Ka=

batten unb Un^
terfleiber bun=

fetrotl), filberne

©Steifen (Mon-

burteure ol)ne

©ct)leifen)

roetfee knöpfe

^ngemcnrfor^ Pioniere, Wintnxt unb sßontonierc*

^ngenieurforps %n alten ! (3. 93c. 0. SBalrcroe.

$eftungcnoer=
j

Am 27ften©eptember 1748:

tijeilt unb in
;

O. 0. ©er§.
1

^oteibam *ur I

35i§pofttion

beö ÄöniqS
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SS

Uniform

ber

Sftannftfjaften

Warnen

be3

Xruppenttyeitö

3tn3at)I

1 §

"i? «
£ 59

ber

s

en

£
Q
'S?

©tanborie

oor bem
©ieben=

jährigen

Kriege

2(cnberungen in ben (Sf)ef=

unb Mommanbeurftelten
Bemcrhmgen

1

2

[

©ietje Infanterie

Ifb. 9k. 49
^pionier^egiment

2öaträne
©er<o

2 10

a q

9leiBe ®. 9tt. o. SBalraoe.

2tm 27ften ©eptember 1748:

D. o. ©er<§.

S)a§ Regiment luurbe am
26 ften -ftoöember 1758 311

einem t$ffijtlter = ^Regiment
fliege Snfantetie tfb. Ar. 49)

umgeformt.

3 ^uffcpgebunfe^
blau

Unterleiber

orange

knöpfe loeif?

sJJUneur=9Mt5eu

orange

9Jttneure 2 ©tat3 unb
9tof3e

$ommanbeure:
2lm 26ften 9?ooember 1758:

3)i. be ©etqnoret.

2lm 17ten9boem6erl762:
M. be Gaftitfjon.

23iS sunt 26 ften SJiooember
1758 maren bie beibeu UM»
neur=,ftompagnien bem ^to=
nter=9{egiment

i

(fielje oor«
ftebenb) angegüebert, uutrbeu
nun aber oom Regiment ab*

getöft unb bitbeten ein felb*

ftänbigeö SDtineurforöS.

4 3Sie bic $elb;

^Xrtirierie

^ontoniere 1 Berlin Äommanbeur:
Ä. Sen ®olt.

93i§ 311111 1 ten 9(uguft 1748
loaren bie sßontomere ben
beibeu 9Jiineur=&omoagnien
angegüebert. 9(n genanntem
£age erfolgte ü)re Verlegung
nad) SSerftrt; gletdbjettig

traten fie 3ur gcl6*3trttHertc
über.

Äarmfon-Äegunenter unb -ßatatllone-

Uniform
ber9)?annfd)aften

1. sKuf)d)fäge
2. SCBeftc unb £ofe
3. .üuöpfe

Manien

be3

2ln

b

ruppentljeilö
ö o
83»

ai £

©tanborte

oor bem
©iebem
jährigen

Kriege

2lenberungen in ben

Gr^efftetten

Bemerkungen

1|1. Blau

2. blau

3. m eifc

Öamifou:
^Regiment

S'ipoäpiial

Surf

"puttfamer

2
1
)

Kernel,
öumb innen;

©renabiere:

tfönig3=

berg t. $r.

9Jeuformation:

9ftarienioerber,

Zittau

©. £. be S'ftospiial.

2Itn 20ften2lprill755:

D. o. Surf".

2lm 4ten SDMrj 1757

:

0. o. Sßuttfamer.

*) Sm Februar 1757 in

Königsberg errietet , nad)
bem 2rriebengfd}Iujj u>ieber

aufgelöft.
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Unifotm
bor Wannfcr)afien

1. Siufjd&läge
2. SBcftc unb &ofe
3. Knöpfe

Atomen 2ln$aEjI

beS M«^
Xruppentt)eilo Jj» ||

"S ©es

©tauborte

uor beni

(Sieben*

jäfjrigen

Kriege

3(enbentngen in ben

iSbeffteflen
öemertungen

2 1. roeifc

2. brau

3. roeijj

©arnt|"ou-

9tegiment

Koeber
opboro
SHMSöboro 1

)

2

22
)

2 ^tllau,
^ijdjbaufen,

§riebricp=

bürg;

©renäbtere:

$önig§=
bcrg i. Sßr.

Keuformatton:

Königsberg,

Hinten,

.UrCoburg

D. u. Dtoeber.

2(m 5teu Shtguft 1754:
0. u. ©nboiu (ftan§

©tegismunb).

J
) 3ur Unterfä)eibnng i^on

einem gleidjnamtgen Warni*
ion=9tegiment (tfb. Sßr.5) noni

I8tenftebmarl759 au „Stlä
2 i) b o l» " genannt.
2) 9tm löten September 1756

',u JlönxgSberg erridjtet; ein

Bataillon im ^siili 1763 mieber
anfgetöft.

3 1. rot!)

2. blau

3. gelb

©arnijons

iöataüton

.socUermann

Örolman
©arntfotis

Regiment
Öroltrian

1

1')

1 .Uolberg-;

©renabiere:

Treueubrienen

Sßeuforatation:

loraau

Dberft i). Wettermann.

9lm 21 ftert ^e^ember 1756:

Cberft u. örotman.

V, (Srrid)tet 1757, nad) bem
AviebeiK-fd)liit; toieber auf*

gel oft.

3?aä H59 in Jovgan gc=

fangene [Regiment " toutm
nad) bem 'JvricbenofrfjliU! in

2tärfe eine* SBataiEonl
mieber errietet, ben 2tanun
bilbete bie Infanterie be-j

2d)oiU)id)cn ($freiforp§ (Vm
>Rr. 13).

4 1. blau

2. blau

3. gelb

©arnifon=
SBatattton

2ßei)f)er

©rape

©cmtifon*
Regiment

©rape
yungfenn
^ettoit)

^lottjO

1

l
1
)

1 2lfena.@Ibe,
Könnern,
ßöbcjün;

©renabiere:

Xreuenbrietjen

Weitforniation:

Sorgau

©. m. o. äBeufjer.

2tm 7teu Januar 1746:

D. u. ©rape.

3lm 7ten Januar 1759:

®. 3K. o. ^uugt'enn gen.

SÄünget o. 9){of)renftamm. 2
)

2ttn 5ten Februar 1760:

D. u. Setton).

2lm löten Februar 1763:

D. £rr,r. u. ^tott)o.3)

') (Srridjtet im iVav, 1757.

9iadj beut ,"yvieben*fd)lufj

umvbe ein Bataillon mieber

anfgetöft; bem anberen Ba-
taillon mürben jurßrgänjunj
5 Kompagnien be§ ,"s-vct=:)üg>

meitt'ö (5ourbierc (Ifb. 9h. 2)

iibermieien.
'-') ^ivbev (il)ef eineä aü =

liiiev=:Kcgiment* (tfb. 9er. 44).
:;

) iMciiev (5bef etneS (el;e-

inalci 2äd)|'iid)cn) ^Hegimenfl

3U Aiif; (Ifb. ftx. 5t).

5 l.fttjroaräeöXucl),

©reu. %m)d)
2. blau

3. gelb

©armfon=
Regiment

gjZü^fc^efatjl

^ung^uboro 1

)

2

2")

2 ^ü Hirt) au,
iöeesforo,

(Stoffen,

troffen;
Wreuabiere:

©logau
ftcuformatton:

^au er uub
©djroetbuttj

D. u. aßü|ftt)efap.

2(m 18ten Februar 1759:

0. u. ©uboro (®uftat>).

') 3nr Unterfdjeibung dm
einem gleid)iiamigen 6)orni=

fon»9iegiment (ifb. ')lx. 2)

„ o, u itii = 2 i) b o m " genannt.
-) (S-vrid)tet aml5ten iHnguft

1755; fie blieben nad) bem
Ts-vieben-öiditiiifc befteben.
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Uniform ^anteti
berÜMannfdjaften

1. Stuffäläge
•_'. SOBefte unb £ofe

ber

3. Knöpfe
£ruppentf)eiI3

9«

Stanborte

»or bem
(Sieben^

jährigen

Kriege

3lenbehtngen in ben

(Sliefftcllcn

Semerfungen

6 1. orange

2. blau

3. mein

(Marnifon-

Regiment
Seemann

Sattorff

£aR
21

)

(Sofet,

(
s')renabiere:

Stieg

fteuformation:

95rieg unb
33 res lau

©. 9ft. o. Seemann.
2lm löten ©e^ember 1750:

(V). £. n. SBoffe.

2(m 7ten SejemBet 1753:

D. a. 2). ö. Sattorff mit

ber ^ürjrung be3 Stegimcnto

beauftragt, amlOten^ember
1753 sunt (Et)ef befiel ben er=

nannt.

2fot 4ten2(prill762:

D. u. ©ai

') ©rricrjtet am lten$luguft
1756. IBeibeSBataüTone blieben
nactj bem {^rieben bejteucn.

T

1. farmoijin

2. blau

3. gelb

©arnifons
Regiment

93reboro

Sänge

Sfcenpfifc

2 I 2

2
1

:»

23

Gberö =

roalbe,

£emplin,

2(ngermünbe,

Bernau

;

0renabiere:

SBeeIi|.

Ifteuformation:

^tüncfjeberg

u.Strauftberg

9?euformation:

Bresben unb
33 erIm

0. 9Jt. v. «Breboro.

21m lOten 2Rärj 1746:
D. ü. ^ee^e (öanö @f)riftof i.

2lm 13ten2tprill754:

C. o. Sänge.

2lm 22ften Februar 1760:
®.9K. o. ^enpttR.

J
) (Strittet am 16 ten Shtgufi

1756.

i

2
) ISrridjtet 1757, bat 5. 23a*

tatlloit int Sunt in treiben,

I

ba86JöataiTJonim 2eptcm6er
j

in 23erlht t>oIl3ä(jtig; betbe

23ataiÜ"one tnurben nad) beut

^rieben roieber aufgeteilt.

811. jclnuan

2. blau

3. roeifj

0armjon=
Regiment

Söben
ßnobelsborff

^ettelljorft

Cuabt
2e ^oble

2

?'

^etcfjenbaa),

©lafc;

©renabtere

:

9?etße

Keuformatton:

©lafc,

9?etcf)enbacf)

0. m. %v$t. u. SöBen.

2lm 29ften ^ouember 1746:

0. o. Änobelsborff.

2lm 25[ten 9(0uember 1748:

D. t>. 9iettelf)orft.

Sttn lOten Sunt 1757:

D. 93aron r>. Cuabt
v. SBicfernb.

2lm 9 ten Februar 1763:
D. be 2e 9?oble.2)

J
) (Srridjtei am 1 ten &ugufi

1756.

©aS Regiment geriet!) am
26ften3ult 1760 in ©laij in

Cefterreidjifdjc ÄrtegSgefan*
genfdjaft. SJtadj bem ^rieben

I

trat ein neuformirtel Otegi*

ment non 4 23atailtonen an
feine ©teile, baß an* bem
örret=9tegitnent SBunfdj (Ifb.

3tx. 7), bem 1 Sataitlon be<3

3?rei=9fiegiment§ Se 9to6Ie(lfb.

mx. 1) nnb bem [yret=SBctaitton

Süberitj (ifb. Dtr.5) jufatntnen«

gefegt umrbe.
-) S3i§b,er (itjef eineSfJfrei»

[Regiments (Ifb. 9ix. 1).

9 1. fcrjmar-j

2. blau

3. gelb

©armfons
Bataillon

M radier

Sa motte
33onin

1 Selbem;
0renabiere:

9Jtagbeburg

Kriege ^riebrid)3 be-5 ©rofjen. TIT. 1.

0. S. ü. ßvötytt.

2lm 4ten 9Zonember 1748:
0. S. be la Gbeoallerie

33aron be la Sötotte.i)

2(m 17 ten Januar 1759:
D. ü. 33onin.

26

J
)

N>3icd;er (Sljej eine§ 9?egi=

meitt-ö }U 3fufe (ifb. Sßr. 17).

Tao Sataillon erhielt bei

ber Kapitulation bon (Selbem
am 23ften Stuguft 1757 freien

^(bytet. 3tuf beut i'iaricl) nad)

AU'agbctnirg iicrtiefen fidi faft

aüeViauitidmftcn. ,s>ier uutrbe

ba§ Sataillon neu errid)tet.

Otad) bem ivrieben uuirbe

ba§^rei«S3atatIIon ©alennton
(tfb. 9h-. 8) mit bem 8a»
tatUon dereinigt.
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Uniform
bor äRanttfc^aften

1. Stuffdjläge
2. Söefte unb &ofe
3. knöpfe

tarnen

beö

:ruppentf)eiB

Slnjal)!

ber

?/5

Stanborte

oor bem
©teben=

jäbrtgen

Kriege

2lenberungen in ben

©fieffteaen
33emertungen

10
1

1. fdnucu^esSurf), (s5arnifon=

©ren. Sßlüfd) Regiment
2. blau

|

«ftcttbcrg

3. roeifj Slantfenfee

2
1
)

^atf^fau,
Dttmadjau,

•ttimptfd)

;

©renabtere:

33 reo(au

ifteuformation:

gleite

©. 3R. o. 9*ettberg.

9lm 5ten (September 1747
D. o. Slancfenfee.

2
) Grrid)tet am 1 ten 9ütguft

1 756 ; beibeöataittone blieben
nad) bem ^rieben befielen.

11 1. farmoifht

2. blau

3. roeifc

12 1. fd&roarj

2. blau

3. gelb

13 1 1. jdjroar*
1

2. blau

3. raeif}

©armfon=
Regiment

Sßuttfamer

aWantcuffcl

9Jiettin

21
)

<oeüigen=
beü,

$reujburg,

hinten,

Somnau;
©renabiere:

Jlönigs=

berg t. $r.

föeuformation:

Sieöftabt,

tyx. fcollanb,

j

fteiligenbeU

Dftfrtefifct)e

©arnifon ober:

©arnifon=
Bataillon 1

)

ßalcfreutfj

ßourbiere

©arnijon=

SBataiÜon

Sffiobefer

2ßutf>enau

Sahmttb.

(Smben,
2turtdj

D. t>. Sßuttfamer.

2(m 6 ten September 1748:

D. o. HKanteuffel.

3lm 8 ten ^ebruar 1760:
0. v. Lettin.

J
) Grrid)tet am löten öep=

tember 1156.

Gin Sataitton nutvbe 1760

bei ßcmbSfjut gefangen nnb
nt&t nueber emäjtet.

gtoet Söatatttone nuirben
in Alcdberg 1761 gefangen,
nad) erfolgter S-Ku$n;ed)felung

mieber errid)tct.

©a§ Regiment blieb nad)

beut Jyrieben 3 SPataiUone
ftarf.

D. o. Äatcfreutf).

2lm 26ften 9Rärj 1763:

£\<oommc be Gourbiere.2
)

SBejel;

©renabiere:

SWagbeburg

! ©. m. o. SBobefer.

|
2lm 18ten Quli 1746:

0. o. äßut^enau.

2lm lten SuK 1755:

D. t>. Satmutf).

J
) ^Benennung al-5 93ataittou

feit SWär5 1750.

Saö ÜBataiüou geriett) am
3 ten 3uli 1757 in ^-vanjöfifd^e

ftriegSgefangenfdjaft, luurbe

icbod) i759 aitcu]euied)felt nnb
größtenteils 311t SSoü^äbüg
madjung beö 6>arniion=93a

taUIon« Sonin (Ifb. 9lr. 9)

be§ 8fret=33ataiHon§ Ivitm

6 cid) (Ifb. «Kr IIa) nnb bei

äfrtitterte Dermanbt.
Wad) beut ^rieben trat bai

I. Sataitton be§ ,"yrei=:Kegi

ment§ Gonrbierc (ifb. ftr, 2

in bie Steife bteieö^atailtons
-') SUtjcr Gfief eines fttf

Regiments (Ifb. 3<cr. 2).

®a§ ^Bataidon untrbe ai.

lOten Shtgnft 1756, mite

gleichzeitiger Grrid)iung eine

5 3Jcu§feher=Äotnpagmen
ftavfen II.33ataitfon§, ju einer

A-üfilicr=9iegiment (iicf)e tft

3er. 48) umgeformt.
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Uniform
berlRannfelften
1. Slttffdjläge

2. Söefte uiib £ofe
3. MnöPfe

Ginnten'

beS

£ruppem1)etf3

2lnsaE)I

ber

Stmtborte

cor bem
Sieben^

jährigen

Kriege

Slcnbcruttgcn in ben

(SijeffteUen
SBemerftmgen

L
j

Snnfetblaue

töötfe ofyne 2(b=

seidje», gelbe

Änöpfe. §ofen
uon Seinmnnb.

btnben.

15

Sic 4 Plenen (^arttifou* ober £aub=, audj Stabt^egim cuter.

(2(uf ifyren ^rtebensfufc snrütf'gefiHjrt gemäjs .Uabinetc^Crbre nom löten Acbrnar 1763.)

4

16

17

Königs 6ergfdje$

©atmfötts

Regiment

hülfen
s^solcnl3

%~

Könige
6erg i. $r.
Kernel

Stcttmfdjcö

©arntfons
Regiment

Pernio

ßapu|
©totffjnufcn

Sangenau
21

)

D. 8. D. .v>itlfcn.

3(m 28 [ten guni 1756:

D. 8. D. 3$oIenfc.

Stettin D. o. xetmo.
3(m lten SKai 1750:

D. D. KafjlBufc.

2(m 16 ten (September 1752
s
Jft. n. ©tocMjaufen.

Stettiiut.Aort; 3(m 20ften 3tpril 1759:

Sßreufjen D. d. Semgenau.

berliner ©arni* 7

fon=9tegiment kj ^

Graats 1 \

Silberig jS s

SBerliti ®. 9Jc. ü. Crantz

9(m 20[ten September 1747:
D. i). Sjtberife.

üDcagbe&urgifcfyeS

©arn.=^egiment
2ü)(imb

Sßegnern

SUkSBegnerni)

9Jiagbeburg

%?

D. t). Söjlimfc.

2lm 18 ten Januar 1757:

D. v. SGBegnern.

oinammeinicjogen am
löten 3u« 1756.

35aS [Regiment mürbe im
September 1757 anfgeloft.

3nfammenge3ogen D-Ritte

Stuguft 1756; 1758 auf neun
i äRuSretier * Kompagnien ae=

W-
J
) Sic 1758 erridjteten ©re*

nabier=&ompagnien ftiefjen

311111 ©renabier = Bataillon
3nger§Ieben(fte!je$roöin5tai>

l

<yormationen SBommern.
ffb. §Rr.

"
16).

8ufammengejogen
Slugufi 1756.

aiiitt.

2
) ©a§ [Regiment unirbe,

3ur Unterfdjeibung be§ g(eid; =

falls Dom Dberft o. SBegnern
als CSfjef befehligten, am 1 ten

September 1757 errichteten

„ 9Jc a g b e 6 u r g i f d) e n
i

2- a n b = [R e g i m e n 1 3 " (jicljc

^roDinsial'fyormationen im
äRagbebnrgifdjen nnbJpalber«
ftäb'tifd)cn, Ifb. Ute. I) „mt--
Sßegnern " genannt.

3ufammengetreten am
I

27 jten 9lngnft 1756.

18 1. blau

2. blau

3. gelb

$)a§ 9leue ®aruifou= ober 3u0altbeu=9vegtmeut
f

befterjenb au§ nad)|tef)enben 8 SJcusfetiet« nnb 2 @renabier=Kompagmen

^eit;1 3Jcu§fetier*Äotn

pagnie

23(antfenfee

ftroreid)

0. 8. ü. SBfantfenfee.

2lm 21ften 3Jcät3 1758:

9Jt. ü. ^roreid).

26*

©aS [Regiment ijatte feinen
6I)ef, bie einzelnen 3Ru3fe=
ticr=reompagnien untren fe(b=

ftänbtg. SRad) bem SfaiebenS»

fd;lnfr ging ba§ [Regiment
gana ein.
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Uniform
ber iäJiannfdjaften

1. Stuffdjläge
2. SBefie unb a> o i c

3. knöpfe

Kamen

be3

:ruppentf)etB

2(nsaf)r

ber

*•=
st

©tanborte

üor bent

©ieben=

jährigen

Kriege

2lenbenmg.cn in bcn

©fjeffteHen
Semerfungen

1. blau

2. Mau
3. gelb

1. rot!)

2. patUe

3. gelb

29Jiu3feiier=£om=

pagnien

$ricbeborn

«Seiger

(Süftrtn

©ommerfelb
D. 2. r>. $riebeborn.

2lm 24ften Januar 1752:

O. 2. t». ©eiger.

lHKuSfetier^om*
pagnie

$a(<fenberg

SÖIomberg

«Dtörg, 2)e=

tad)ements>in

(Spanbau
unb 2Utcna

2ft. r>. ^yalcfenberg.

2lm lOtenSuU 1751:

D. 2. $rfjr. r>. 33lomberg.

1 2ttuSfetier?£om=

pagnie

äömning
©treitfyorft

2) erfd)au

33ärn)albe
| M. r>. SEBinning.

£)etad)ementö 21m 24ften 2mguft 1748:

in 2) riefen

unb^raljctm
"M. v. ©trett()orft.

2(m 23ften (September 1749:

9)1 ü. 3)erfd)au.

1 3Ru§!etier*^om=

pagnie

SöurgSborff

ßamtU

$ort «ßreufeen , Ä. u. 33urg3borff.

bei (Stettin
]
2lm 4ten SMra 1760:

3tt. u. Gamete.

1 »cusfeticr=Äont=

pagnie

9tüd)et

33lantfenfee

(Spanbau

13Jto§fetier;%m=

pagnie

©ä)encf'enborff

Sergin
Gamete
2lf)Iimb

Diegenftein

Ä. v. 3mtt)el.

2(m 24ften ^ebruar 1760:

m. v. Stancfcnfee.

D. 2. n. ©tt)encfenborff.

2tm 19ten $ebruar 1746:

£ . t>. Sergin.

2(m 21ften9Jiär3 1753:

0. 2. u. Slamefe.

2(m 17ten2(prtt 1754:

D. n. 2lt)limb.

1 @renabier=fom
pagnie

SBufctfe

Subbenbrod!
Soeben

l@renabier=^om=
pagnie

2et)roalbt

«orf

Xreuenbrtefcen! $. n. Suücfe.

2tm 27ften2(pri( 1752:

£. n. ähtbbenbrotf'.

2lm 22ften 2lprU 1760:

ß. u. Soeben.

3(ml4ten September 1757,

bei ©tmtafjme be3 Regelt«

jtetne«, gcvtetl) bic Alcmtpagnic

tn $ranj;öfttdje ^rtegäg«
fangcnfdjaft.

1 Xreuenbriefcen .H\ ü. 2el)roaIbt.

2tm 16ten9Jiai 1756:

& ö. 33ocf.

©ie betbeit ÜSrcnabicr»

Mompagiücn marcu beut fte«

fienbeu ©renabtcr=S3atatBM
9301a (Ifb. »Rr. 1) 3itgett)eiH

ttmvben aud) nad) ilircnt (Sr=

rtdjiungSort „(Sfyai'lotten&uf;

ger ©renabiere" benannt.
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Steljenk (Brenatoer-ßatttillone,

SS

Uniform

ber3Rannfhaften
©rcnabicrmütjeu
1. oberer Kopfttjeil

2. unterer Köpft!) eil

3. SSefölag

tarnen

beö

JruppentbcUö

2tn

b

ö s

ö

$af)I

er

© t a n b o r t c

oor beut

Siebenjährigen
Kriege nitb

3 u f am ut e n >

f e | u n g

2lenberungen in ben

.siommanbeurftetfen
Semerfungen

1 Uniform bes 9ie;

gtmentS, 51t bem
bie Kompagnien

gehörten.

Bataillon geller;

mann u. SBenfjer

itnb ;Keue§ @ar=

nifon=3legiment:

1. rotb

2. u. 3. HK.efftng

©amifon=9tegis

ment 33reboio:

1. u.2. farmotftn

3. gelb

©renabter*

33ataitton

Sato
Jtafjlben

SBangenfyeim

^ubbcitbrocf

(Sarloioifc

1 6 freuen*
brienen,
S8eelit3:

I @ren.= Komp.
©arn.4Bai§.
."ödleriiuimt

(Ifb. SRr. 3)

1 ©ren. = Komp.
©arn.4BatS.
SJBeötjer (Ifb.

SRr. 4)

2 Wrcn. = Komp.
©arn.=*Regt§.
SBreboto

(Ifb. SRr. 7)*)

2 ©reit. =Komp.
leiten ©arn.=
§Regt&. (Ifb.

SRr. 18)

SDi. oon ber 2lrmee o. 23ola.

2(m 14 ten Februar 1749:

9)t. uon ber 2Irmee o. Karben.
2(m 26ften Sanitär 1758:

2)(. uon ber 2trmee o. 2ßängen=

rjeim. 2
)

2lm 22ften SDegemoer 1758:
9ft. oon ber 2lrmee o. SBubben-

broef. 3
)

21m 4ten Januar 1759:
m. o. (Sarroioifc. 4

)

l
) ©tefe betben ©rettobter=

ft'otiipaguteii traten bei ber
sJJiobiltimd)iun] au* beut 23a»
tat(toit'o°

siH'vbanbe(.UabtitetC'=

Drbre26ften3utttl756)
(
um5Hr

S9tlbung beS Ac<b=Wvcnabter=
SatatttottS (Ifb. ^r. 47) oer=
loanbt äu locrben.
2
) StSjper^ommattbeur etneS

Tyelb - ©rettabter = SSatatttonS

(Ifb. ERr. 47).

^
3
) (Srt)ieft bad bic>t;ertge

Jelb = ©renabter » S3atait(on

ßarlotot^.
4
) SBtS^erßommanbeur etneä

^eIb=©rettabter*SatatHon§.

2 Regiment Süoffon):

1. roeifc,

2. r)eüb(au

3. getö

SSatattton Kröd^cr:

1. rotl)

2. paitfe

3. gelb

Söataitt. 2Bobcfcr:

1. unö 2. blau

3. gelb

©renabier;

Bataillon

^ngeröleben

Unrufje

^ngeröleben

1 4 Sltagbeburg:

2 ©ren.= Kmmi.
&üf.*(Regt§.

©OffOtt)

(tfb.SRr.45)

1 ©reu. »Komp.
©arn.48ai§.
Kröc&er (tfb.

SRr. 9)

1 ©ren.= Komp.
©am =23at§.

Sffiobefer

(ifb. SRr. 13)

2tm 13ten ^ebruar 1746:

2tf. oon ber Slrmee o. ^ngers^

reben (SRuboIf 2(uguft).

2ltn 19ten2Kai 1757:

9ft. oon bei" 2trmee o. llnntl).

Sm äRftq 1763:

5CR. oon ber 2lrmee o. £jttQer£>-

(eben (Mati Subioig).

©a§ SatatHon tt»urbel760
bei ber Kapitulation uon
©ta^ trieg§gefangen , nacb
beut ^rieben iüd)t ftjieber

errietet.
_
$tn feine ©teile

trat ba'i in Sommern errich-

tete ©renabier*S3ataißon ^n»
gerSlebett (fiefte $Pro»inaiaI=
Formationen in .3ßommern

(

ifb. ERr. 16).

3 Regiment äßieb:

1. u. 2. farmotftn

3. gelb

Regiment Sotyna:
1. paittc

2. rotb.

3. geib

©renabiers

Bataillon

©etmmngen
SBencfcnborff

.1 4 Sltagbeburg:
2 ©ren.*Komp.
güf.*9tegt$.
SEßieb (tfb.

SRr. 41)

2 ©ren.« Komp.
gnf.=SRegt§.

3lIt-©o$na
(ifb. SRr. 44)

2lm 13 ten Februar 1746:

Ä. %x§v. o. ©emmingen oom
^üfUtets Regiment SBieb.

3lm 9ten2tuguftl757:
90t. oon ber 2lrmee

o. SBcncfenborff.

©a§ SSctaittoit liutrbc bei

SWaren 1759 gefangen itnb

mieber errietet.

4 ©arniyotts^egi*

ment 8'§oftntal

unb 9iöeber:

1. blau

2. votb

3. lucifs

0arntfon=9tegi=

ment Sßuttfamer:

1. unb 2. f)eU=

furmoifin

3. roeijj

©renabier=

Sataitton 1 ')

freuet"

ftait

£et)ben

Sofforo

1 6 Königsberg
i. %\v.:

2 ©ren. = Komp.
©arn.=5RegtS.

8'Jpofpital

(Ifb. SRr. 1)

2 ©ren. = Komp.
©arn.=[Rgt8.
(Roebet 2

)

(tfb.SRr.32)

2 ©reit. = Kotrip.

©aw.=9ftegt§.

^uttfamer
(Ifb. SRr. U)

0. S. oon ber 2lrmee

o. ber Xrenrf'.

2tm 20 ften Januar 1751:

2R. oon ber 2(rntee o. Statt.

2(m löten Suni 1753:
9Ä. oon ber 2(rmee o. ber

§eoben.

2tm 4ten 3)eäember 1755:

Wt. oon ber 2trmee

o. Soffon).

r
) Ta* SBatailton uuirbe

and) „ « ö n i g § b erat f
d) c •:•

05 r e n a b i e r = 33 a t a 1 1 1 o n
"

genannt.
2
) Sei ber äftofeitmacfiung

traten bie beibcu ©renabier«
.sioitipaguieii ©arnifon«0iegi=
mentS Otoeber (Ifb. SRr. 2) auc<

bentSSerbanb be§ SatatHonS
nnb ttmrbeit jnr drridjtitng

bc;> Aclb o ©renabier = S8d-

taiüonS äRanftein (fiebe 9ln=

tage 2, Ifb. SRr. 32) oertoanbt.
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Uniform
. ber-äJiannfdjaften
~ I ©reitabtcrmüjjcn

I 1. oberer «opftticil

/£ 2. unterer AUnnthci!

>7 3. SSefdjtag

tarnen

be'j

£ntppentfjctt§

ber

(2 t a n b o r t c

uor beut

(Siebenjährigen
Mriege ltnb

3 u f a m m e n =

fc^uitg

2lenberungen in ben

Äommanbeurftetten
33emerfungen

@arnifon=9ftegt= ©rcnabier=

ment9Mt3fd)efat)I: Bataillon

1. it. 2. lüeifr ttatfy

3. gelb
,
Mofajenbar

®arntfon^)tegt= \ fraajenberg

ment33tand'enfee:

1. n. 2. fdnoarj

3. meifc

I

4
|
(^ I o g a u

Srestau

2 ©ren.= Moutp.
Warn.=:Regt§.

äKüfcföefdjt
(rfb. 9h-. 5)

2 ©reit. = Komp.
Warn.=9?egt§.

SStand'enfee

(ffb. Dir. 10)

2lm 9ten9Jcai 1753:
9JZ. oon ber 2lrmee o. Sftatf).

2fot 2ten Wäv?, 1760:
9JJ. oon ber 2trmee

u. Mofdjembarjr.

21m 6 ten Februar 1761:
ISt. t)on ber 2Irmee

v. ttaajenberg.

(Srridjtet am 1 ten Sunt 1 753
(Äa&.»ßrbreo.9tenäRail753).

35a§ 23ataitton mürbe bei
Öanbätjut 1760 gefangen, im
SB int er 1760/61 trieber er=

ridjtet.

6
j

©antifon=3tea>
nient ÜRettelfjorft:

1. u. 2. fcfyroarj

3. lücife

(
s)armfom9iegt=

inent Söffe:
1. u. 2. orange

3. weiß

Örenabier=

Bataillon

Sufdj

1 ! 4 31 e i
f$
e , Stieg 2lm 9 ten sJ)tot 1753

:

§D£. oon ber 2lrmee o. ^Iüt3.

2lm 5 ten Februar 1758:
2 @rcu. = iiomw. D. 2. oon ber 2(rmee
©arn.*gtegt§. « <»

f, r
Sftettetyorft a ^ ^- '

(tfb.9h-.8) 3»n Januar 17o9:
2 @ren.*Äomp. 3R. 0. bem Sitfdic
©arn.*9üegt§.

Soffe(lfb.lftT.6)

(5rrid)tet am 1 tenSunt 1753
($?ab.=£rbre o. 9 ten 3ttail753).

Freikorps

Uniform
ber 9Jiannfd;aften
1. Süifföläge
2. «ragen
3. [Rabatten
4. Söcfie unb £ofe
5. knöpfe

tarnen

beö

tatppentJjeilS

Stnjafjl ber

y ^^
ä ./=. a ;->

o
a c 2

gy ©ÖS ä>

SBer&epläfee

2(cnberungen

in ben Gfjef= unb

Äommanbeurftetten

iumterfungen

1
1

1. beUblau

2. f)eUMau

3. hellblau

4. rjeltbtau

5. weife

^yreibataitton

2e 9?obte

$reiregtment

Se «Roble

Naumburg
am Dueis

Jyranffurt

a. 3R.

Wittenberg

2(m 8 ten 2(uguft 1756:

D. 2. be Se 9?oble.

©a3 I. Bataillon mürbe 1760
bei ßanbstnit gefangen, bann mie
ber errid)tet.

!) ©a8 II Sataittou entftanb

int SSiitter 1760/61.

9?ad) beut ^rieben fanb (Jtabi

net§--£5rbre 8 ten #ebruar 1763) bie

^(uffteüung etneä 23atatüon3 au§
au§gefud)teit öeuten be§ galten
Regiments ftatt, ba§ aU I. 33a

taiuott bem neu 31t formirenben
©armfon-SRegiment s3e Noble (Ifb,

ÜRt. 8) in ©la£ überimefeu mürbe.
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ä-

Uniform
bei* 9)tonnfd)aften
1. i!luffd)läge

2. Slvacien

3. Rabatten
4. 2Befte unb ^ofe
5. knöpfe

tarnen

be£

Xruppentf)eil3

Stnjafjf bet

S ß| 'S

-2 Ss£
<3 w q an

SQ ©GS &

SBerbeplätje

2lenberungen

in ben CSfjef- unb

Äommanbeurftellen

Setnerfungcn

2 1. fjellbtau

2. bettblau

3. feine

4. Ijellblau

5. gelb

$reibatatllon

9)tat;r

Gollignon

(Sourbiere

$reiregiment

©oitrbiere

1

l
1
)

groicfau

SBarbo

Wen 14ten®eptbr. 1756:
0. 2. v. mayx.

Januar 1759:

D. o. Gollignon, er=

fnelt ba3 ^reibataüton

eingeteilt (Ifb. 3lx. 4).

2tm 6ten9Mr3 1760:
0. 8. £'<pomme be

(Sourbiere.

*) ©a§ II. Bataillon mürbe auf
,<lalünetg»£rbre Dom 6. Januar
1761 errietet.

®a§ I. SSataiKon fiel tut £}fto=

ber 1761 in Muffüibe Mrteg3gefan=
genfdjaft, mürbe aber 6aIo betraut
iuieber errichtet.

iXact) beut ^rieben traten Ma-
6inet§»£>rbre uom26ften 2J?äx-,jl76H;

fünf Kompagnien an bte Stelle
beo eingegangenen (i)arnifon»Ba=

taillonö Aatrfrcutf; (Ifb. &r. 12),

nun (Sourbiere, bte anbeven fünf
ßompagnien mürben beut mieber
erridjteten ©arnifon« Bataillon

^ (ott) o (Ifb. i>ir. 4) uBernnefen.

3 1. bunfelblau

2. feine

3. feine

4. Ijellblau

5. gelb

$reibataitton

halben
©alenmon
$retregtment

©alenmon

1

l 1
)

9tetdjen6ad)

i. $oigtlanb

£eip3tg

2(m21ften6eptbr.l756:
SDZ. n. halben.

2lm30ften3anuarl758:
0. 2. t>.<3atenmon.

Grrrtdjtet mit Sßerbepatent uoiu

21ftett September. (S§ mürbe bei

äftaren 1759 gefangen, im SBiitter

in Öeip3ig mieber crrtdjtet.
J
) Sm SDiärj 1701 begann bie Gr»

ridjtnng beS II. SBatatflonS (Atabi =

nct§-£5rbrc ö. 23ften Februar 1761).

^iad) bem^friebenSfcfylufj nutrbe ait£>

beiben Bataillonen ein Bataillon
oon auSgefuäjten 9L>?anitjd)aften

erridjiet, i>a* an bie Stelle be§ ein»

gegangenen ©arnifon^BataiHonS
Bonin, jetit Salenmon (Ifb. 9h\ 9),

trat.

4 1. Ijeltbfau greibatailton

2. feine 2lngeklli

3. feine (Sollignon

4. fjellblau \ $reiregiment

5. gelb : (Sollignon

i

1

2 l
)

9fterfeburg

.£alb erftabt

2tm 5ien 3)e$Br. 1756:
D. 3)tarquig b'3tn*

geteilt be ^atuejjt.

2lm 6ten3Rörä 1760:
0. o. Golttgnon, hiß-

fjer ßljef eine§ $rei=

batatltonS (Ifb. 9fr. 2).

©a§ I. Bataillon mürbe bei

ßanbS^ut 1760 gefangen.
J
) 3m Söintcr 1760/61 mürben

jjtoet neue Bataillone crridjtet, bie

nad) beut 3'*-
-ieoen aufgelöft, bie

Gmttänber entlaffen, bie 2lu§Jättber

an bie Sd;teiiid)eu Infanterien
Regimenter übermieieu mürben.

5 1. f)ellblau

2. hellblaue ^atte

3. feine

4. f)ellbtau

5. gelb

$reibataillon

9iapin

Süberitj

$reiregiment

i'überitj

1

r

äRagbeburg

Wittenberg

2lm 5ten $ebruar 1757:
D. 2. v. diayin be

£f)oira3.

21m 14 ten Januar 1759:
9.U. d. £überi£.

©ie (Srridjtuug beä I. Ba
tai'tton§ erfolgte imSBtntct 1757/58

]

)
sJtad)bem ba§ I. Bataillon in

Berlin gefangen nub fpäter uüeber
errid)tetmorbeu loar, fanb bie 2tuf=

ftellung eineo II. Bataillons im
hinter 1760/61 ftatt, baSnad) beut

^•rieben nad) ©la| iuar|d)irte unb
t)ier als IV. Bataillon beut neu
',u formirenben ©arnifon»9legi=
ment Eluabt, [e|t Sc «oble (Ifb

9lx. 8), überuüeien tourbc 3?ao
1. Bataillon ging ganj ein.
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Uniform
ber 9)tannfd)aftcn

). x>iuffd)läge

2. .u ragen
3. Rabatten
4. 2Befte unb Jpofe
5. .knöpfe

Tanten

be§

:rnppentbeü3

$tn$cä)l ber

Sßerbepläl^e

2(enberungen

in ben 6t)ef= unb

KommanbeurfteUen

Semerhutgen

6 1. JjellMait

2. bellbiau

3. hellblau

4. hellblau

5. gelb

$retbatatUon

(5()offtgnon

äftonjou

2öunfd&

1. tjeUbtau

2. I)etfblau

3. feine

4. fyellbtau

5. gelb

^reibataitfon

äßunfdj

fyreircgintcnt

2ßunfd&

9iod grün, 3luf* ^äger 1
)

fdjfäge unb 9ia=

ballen roll),

Änöpfegetb,Un=
terfleiber grün

$reiberg,

Bresben,

SRoftroein,

hoffen

9(m 16ten 9Jlai 1757:

93t. be C^offignon.

2lm 5tcn 2Iuguft 1758:

9Jt. u. 9)tonjou.

2lm 24ften Sunt 1759
0. v. 2öunfc§.

©aä Bataillon ergab fidi tu

33auj}cn im (September 1757,

I
mürbe im ,"yrüf)iaf)r 1758 in ©res*
ben mieber crridjtct. SUtn 24ften3um
1759 hntrbe baS 93ataiüou betn

Dberftcn n. SBunfd) »erliefen nnb
bilbetc mit bem bereits bcftetieiu

ben A-reibataiüon SBunfd) (Ifb.

3fr. 7) ba§ ftretregiment SBunfdj
(fierje Ifb. 3h. 7).

§alberftabt,

SBirtenberg

Im 21 ften Januar 1758:
0. 8. ». SBunfd).

x
) 1760 umrbe nod) ein Säger*

betadjement errietet. .

2
) BiSfter <yreibataillon SDhnjou

(Ifb. 3h. 6).

3m£>itoberl760ttmrbeba8lDBa«
tafllon bei Gtjarlottenburgnon ben

Muffen gefangen, jebod) im hinter
in äftagbeburg lnieber errietet.

3£ad) bem Syrteben traten betbe

SBatatuone aU II. nnb III. ju bem
neu 31t errtdjtenben ©amtfon*9legt»
ment Cluabt, jefct 2e 3tobIe (Ifb.

3fr. 8), über.

1. beUblatn«
2. hellblau I £»
3. bcltblau fgs«

5

4. bcUblnuJi;"

5. gelb

3tod grün, ebem
fold)e2Iuffd)lage,

unb Rabatten,

nmfje SUjen,

gelbe$nöpfe,itn=

terfleiber grün

$reibataüfon

I S)u SBergcr

Duintu§
Jyreiregtment

Duinruä

.sagor

.vmlberftabt

©treljfo

Cfd)Q|

te 30ften ^ärj 1758:

2Jt. Henftnger btt

SSergec.

2lm 26ften Wtox 1759:

30t. (^5uid)arb genannt

C.uintno $ciftu3.

i) "sin hinter 1760/61 liuirbc ein

jtnetteS, 1761 ein brtrteS Bataillon

errietet nnb bie Säger aller brei

Bataillone ju einem SägerforpS
jufammengejogen.

,

3lad) beut ^rieben erfolgte btc

^lufloiitiig be§ Regiments nnb bc*

^cigcrt'orp'ö. 35ie Sluslänbcr nmr=

beii ben im 9Wagbeburgtf<6en, bie

(iinläitber ben in ben harten
ite^cnben^nfanterie^iegimeiiterit

uberunefeu.

9
1
1. hellblau

2. feine

|3. tyUbtau,

roeifre Sifcen

4. betfbmu

. 5. roeifc

^yreiregiment

Öärbt

2 tamm in

Breslau er=

richtet, ooU=

3ä^ig ge=

mad)t in

Stettin unb
2111=2)amm

3lm 12ten 2lpril 1758:

D. öraf §ärbt.

(Srrid)tet im ,"vri'ü)iat)r 1 «58.

S>a§ Regiment imirbe tut 2Bm*
ter 1761/62 auf 8 Kompagnien

gefegt. .

3iad) beut jyrteben aufge!o|t; bte

felbbienftfäbigen 3(u3länbcr »nur»

ben in bie gßoinmerfdjen Csiijaii-

tcrie»9ceqiiucnter eingeteilt.
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SS

Uniform
ber gjtonnfd&aften Hainen

kÄä9C *
5. Knöpfe

5lit3a^l ber

>-* «»

sq ©es ©

SBerbcplätje

^(enberungen

in ben C5f)cf= unb

Äommanbeurftellen

Bemerkungen

10 ©rüne 2)oInmnö
unb rothe Sßelje

mit meiner 23e;

fdmüruncj, roet*

6ex Sßelgriorftojj,

Sßetgmülen mit

rotf)cm Beutel

2?rei=£ufaren

SubomitStt

1 Breslau %m Suni 1758:

bontitäti.

3m September 1758 mar uon
ben 10 ©SfabronS, bie ber fJJrinj

auS eigenen SKitteln angumerben
ftd) erboten hatte, erft eine @Sfa«
bron gufammen. SBegen unregel»
mäßiger ftaljlung ber ßöljnung
befertirte ber gröfjte X$etl. ©er
i^ring entjog fid) feinen Sßer*

pflidjtitnacn bind) feine Stbreife

nadj >#oleit. 35er König ücrtfjeiltc

bie äurücfgebliebenen Seute unb
$ferbe unter bie in ©djlefien
ftelieuben ^uferen -- Regimenter
(Üabincto=.Trbre§ 12ten Oftobcr
unb 12 ten sßoöember 1758).

11 (Mne Störte unb
Seften, rouje

9lutferläge unb
fragen, roeifte

knöpfe
£aö 1. Bataillon

©tenabier*

mitten, ba3 2.

Bataillon ftüte

Corps Franc
des

Yolontaires
de Prusse

befteljenb auö:

a i 'Jyreibataillon

Xvümhaä)
l

1
)

l
2
)

1 äRüiben

Slm 20ften£ejbr.l758:
m. u. Triimbnd).

Mommanbeure:
1758: St. Naumann,

erhielt 1761 bie ^äger^
.ttompognte.

1761: Ä. o. £orn.

x
) Sei feiner ©rrii^iung SDiuc-

fetier^Müinpaijuten ftarf ; eä luurbe
laut Sefe^Ioom 3 ten Suni 1760 mit
einer 4. 3JZu§fetier=$ompagnie ner>
navft (9fieufir<^en bei 3iegcn^ain).

2
) ©rrid)tet auf föabinetS»

Drbre uotu 23ften Siooember
1762.

^ad) (iefd)Iof]'enein [yrieben iuur=
ben beibe Bataillone in Weibern
unb üftfrieslaub oufgelöft, bie
x'lii'Slauber ben in SSeftfalen
ftebeuben A-itfitier = Regimentern
ubertoiefen.

2öie oorfteijenb, bi feiger = Äom*
jebodj gelbe pagnie

.Unöpfe

2 oeft St mm attb e u r e : (Srridjtet im ©eaember 1759.

1759: 8. blt BaSaitier 1

f

*a* b«t ©rieben tmöclbern*

1761: ft. Naumann.
Wen aufseloft-

v
.)iid)t betannt q) A-ret=öufarcn=

ÄorpS

.

2 Bettmgfjaufen
bei 2 oeft

£ mm anbeur:
1759:ä)t.i).Bequtgnolleo,

errichtet 1761 ein fyrei=

bataillon (jtelje Ifb.

3«r. 18).

©rridjtet 1758/59 unb butdj &z*
feljl bco §eräog§ Bferbinanb Don
S3raunft|tt)eig öom 17 ten Januar
1761 beiuMufaren^lieaiincnt Saür
(fiefje bie au§ fremben ®ienften
übernommenen Jruppen, Ifb. Rr. 1)

etuoerlcibt.

©tüne $öde di^rei^ragoner=
Äompngnie

V2 2Rinben

i

tf m m anb e u r

:

1759: K. Sanner.

©ie Kompagnie, bie Snbe ac=
bvuar 1759 oofijäbtig umv, uuivbe

balb barauf bent oorftebeubeu
A-rci -- ^ufaren = ilorpö einnerleibt.

12

9iotb,e SJoImano,

grüne ^elje mit

jdiiuaqcnt^clv

oorftoß, roeifje

Befdjnüiung,.

$elgmfi$en mit

rotbem Beutel

ßletft'fd&eg
A'vcit'orpö,

befiel)enb au$:

a) §8olontatt>9te

guuent.s>ufaren

ober

Arekvutfaren

greift

1

r
3

53
)

2ad)fen
£eip$ig

2 ©Stabronö
in $erbft,

1 in Seipjig

i

i

»litte 3uK 1759:
D. 0. steift, C5l)cf eine§

.vutfaren = Regiments
(Ifb. 3fc. 1).

Äo mm anb eure:
I 1759: 2. 8. itoumtfd).

8tat24jtenSWral760:
9t. o. Seutfd).

2lm 12ten Januar 1761

:

9ft. v. ^ofyenftod, bi&
ber im ftufaren^Re*

giment 25tngelftaebt.

(Srrid)tet infolge .Uleütc< Wefnd;
Dom 15 ten 3uli 1759.

r
) (Srrid)tet gemäfe ^abtuetc'=

Drbre oom 28ften A-ebmar 1760.
- (S r rietet auf S

J l U c r b ö dj ft e i t

Sefcbt ®nbe ©ejemBer 1760; am
llcu Wai 1761 iioll]äl)lia.

;;
> ©mietet auf x»lllerl)öd)ften

Bcfeljl Dom 18teu September 1761

;

am lten Stprü 1762 ooHjäfilig.
s)lad) bem ^-rieben mürben bie

1 (Jinläitbcrcutlaffen, bie StuSlänber

1

ben Sd)KM'int)en fiaoaHerie»9legi«

|

meutern überuuefen.
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Uniform
bei

-

3Kannjd;aften
1. Sluffdjläge
2. M ragen
:{. Rabatten
4. Sßefte unb §ofe
5, Knöpfe

tarnen

beö §

Xtuppentf)eü§ '-2

xHit^atjl bet

SBetbeplätje

2tenberungen

in ben @fjef= unb

ßommanbeutfteü'en

33emerfungen

©tüne JHöctc mit b) Seichtes Drn=
roeifjen £it$en u.

.Knöpfen, ©rijne

Sßeften, Veber

Ijofen. ©tena=

bietmütjen non
fdjmar^em $ ett,

öornmün>et§em
©djilb, worauf
ber fdj>n>arse2Eb=

(et

gonetsiftegtntent

ober

gtei=^tagonets

Regiment
1

ßleift!

4
1

)

42
)

I2
3
)

3m ©tcpfelb
Stauben*
bürg a. §.

ßommanbeute:
2(m löten %uü 1760:
$. u. ©tubnitj t)om

<gufaren=3}egiment

jileift mit ber^üfyrung

beauftragt.

3tm lten HM 1761:
D. S. o. Sohlen.

2fot25ften9hn>bt.l762:

3R. u. 9tfat)(en.

2lm9ten#ebtuatl763:
2«. o. JUeift.

!) 3tm lltcu Sanitär 1760 metbet
Aleift, bafe ex mit förfaubnifs bei
^rinjen -öeinrid) bie (§rrid)iung

Don4@§fabron§ leid)tcr ©tagone^
begonnen Ijabe. ©enefjmiguug bei
&ömg3 Dom 27ften Februar '1760.

2
) (lmcr)tet auf ^abinetö^Drbre

o. 30fteu ^ooember 1760.

3>icfe 8 ©SfabronS untren am
löten Slpril 1761 fomplett.

3
) ©rridjtet auf ^abinet^Dtbre

ö. 18ten (September 1761, am
lten Styrtl 1762 öoUaä&üg.

yiad) beut ^rieben aufgelöft, bie

StuSlänber ben Sd)tefifd)en Äa»
DaHerte=9tegitnentem jitgctljeüt.

13

©tüne JRötfe unb
grüne SüBeften

mit meiner 23c=

fdmürung,
grüne S3ein!Iei=

ber,©tiefel ; alk$

nad)llnaattfd)em

©d^nitt. SNoujc

^eibbinben.

Jitsmütjen

:)Ungarifrf)e
l

3n=

fanterie

ober

Kroaten ftleift

l
2
)

i'eipjig

3n 6ad)fen

$o mm anbeut:
2tm22ften2luguftl761:

3K. ü. Setge.

1
) Grrid)tet 1761; (Stat beginnt

mit bem lten SDcai; ba§ ÜBatailTou

mar am 18tcn Sunt ootljäbüg.
2
) ©rridjtet im 2öinter 1761/62

(.ftabinetci'Orbrc D. 18ten Septem*
ber 1761); ba% Bataillon mar am
lten September 1762 öoKjäljltg.

sftadj beut ^rieben aufgelöft, Die

StuSlänber mürben ber Sd)tefifd)en

Infanterie übermiefen.

©tüne 3iöde unb
|

d) Säger Äleift

SBeften, rotfye

9luffd)Iägc, 9ta*

bauen unb
fragen, weiße

.Unöpfe

Berlin

Sölaue diödt mit

gelber 33efd)nü=

rung

1. fjellbiau

2. fjetiblau

3. teine

4. fjellMau mit

gelben ^itjen,

rotfye ©d)ärpe

5. gelb

$reiforp$
©d)onn,

beftefyenb au$:

a) Bataillon Hn=
garifd)er Örena«
biere 1

)

4
1 SkeSfauunb

Umgegenb

.tfommanbeut:
2tm löten 3M1762:
it Pumpet, bisset

©fyef bet 1. ?säger=

Kompagnie.

!)_ 5)(iu 18ten Suti 1761 mclbct
Jlleift, bafj er eine Säger = M'om=
pagnie faft ooltjätjüg 1)abe.

-) ©§ foüen im SGBtnter 1761/62
nod) -' Mompagnien errichtet merben
l«abinetö=Orbre Dom 18ten 2ep«
icmberl761), bereu ©tat mit bem
lten StprtX 1762 beginnen foll.

tlcad; bem fyrieben aufgelöft unb
unter bie in Berlin ftebenben 9ie»

gimenter öertljeilt.

2(m 3ten Sunt 1760:

Tl. v. <Sa)ont).

^ommanbeute:
1760: Ä v. ©d)Ub.

1762: Ä. t). öattmann.

Saö Atorpci mar erft im gtüffl

jabr 1761 bienftfäl)ig.
]
) ®ie 4 ©reuabiex-'.Üompagnien

bilbeten im S""' 176 "^ mit bin
beibeu ^oiiinuuidieii i\rei=Wrena=

bier=Äompaguicn < ftebeSßroDtnjtaJI

Formationen in Sommern, Ifb.

5Rr. 14) baö <^rei=©rcnabier-S9a-

taitton .s>üdci!"em, bat nad) bem
^rieben aufgelöft mürbe; bie "Jlii!?^

länber traten 311m Waruifou»93a=
taiüon ©rolman (ifb. 9lx. 3) über.
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ä

Uniform
ber Sßtannfdjaften
1. Kufföläge
2. trogen
3. Rabatten
4. SBefte niib Jpofe
5. .Uiuune

Tanten

be3

Sruppentfjetlä

9tit3ab,l ber

£ öl tQ •«- «3 Q

ll ||
« S-» O <£>

SS ©es ö

SBerbeplälje

21enberungen

in ben (E^ef= unb

.ftommanbcurftelfen

löemerfungctt

hellblauer 2)of*

mau mit rotten

3tuffcl)lägenunb

fragen ; bunfel=

blauer ^Selg mit

fcfyraarjem
s$elj=

oorftofc, gelbe

33ejcf)nürung,

l)ellbtauelleber=

Ijofen.

b) ^rei^öufaren 2
1
)

1'J

l
1

'

Sreälau unb
llmgegenb

Äommanbeure:
1760: m. v. öom.
1762 : 9t. o. ötefentatm.

x
) ©oute laut Kapitulation au§

2 (?3fabron§ beftefjen. 3U biefen

luurbe 1761 uub 1762 je eine ©&>
fabrou jugeroorbeit. S)a bte erften

brei aber nur eine geringe ©tärfe
behielten, umrbe 1762 eine ©8£a»
bron 3ur SBottsäljltgmadjung ber
anberen aufgeloft unb ba$ $orp*
311 3 (5§f'abronö formirr.

Rad) bem fyrieben aufgeloft, bte

9(u3länber unter bte <Sd)fefiid)en

ÄaoaHerie=R'egimentex Dertfyeilt.

14 Öellblaue SHötfe

1. hellblau

2. gelb

3. feine

4. paiüe

5. roeife

<yrei=3)ragoner=

Regiment

CMafenapp

5 Seipsig,

9iorb§aufen,

©tolberg

2lm Uten Sejbr. 1760: ötti&tet im SBintet 1760/61.

sn> « rttrrtfö«/**!« mcgen ftarfcr S-Beriufte im baraut
931 ü. ölafenapp.

foijjenben Sßinter in (Sachen neu

tormivt.

Rad) beut ^rieben aufgelöft; bie

3tu§länber mürben ben ©djlefifdjen

.siaimUevic » Regimentern über*

töteten.

15 1. bell6lau

2. IjeUMau

3. tjellblau,

weiße Vit3en

4. hellblau

5. weife

tfreibataillon

Irenen ober Vo-
lontairesd'Ost-

friese

1 V« @mben,
Slurict)

2lm23ften£>e3br.l760:
3«. be Senen.

Tic beut SRajor be Reiten Dom
sßrinjen ßeinridj 311 erridiien bc=

mtlltgte (SSfabron erreichte nur

ein ©rittet beä @tat§.

Rad) beut 3-rteben aufgeloft, bte

StuSXänber ben in ©djleften ftetjen»

ben Regimentern 3ugctt)eitt.

16 1. Ijellblau $reibatailton 1

2. beilblau ©cljacf

3. feine

14. tjellblau

5. gelb

Singen 9lm 26ften Sexbr. 1760 : 1
©widmet im SSinier lWplö.

TO ii ^rfirrrf ^ad& bem Stieben aufgeloft, bte
jji. ü. ocoaa.

x>(n*tänbcr ber in ©Rieften fielen»

ben Snfanterie eiuoevlcibt.

17

-

1. bellblau

2. hellblau

3. tjellblau,

weifec Si^en

4. tjellblau

5. weift

#reibatailton

&eer ober

©c^metjer:

Bataillon

1 1 £alle 2lm 6 ten Januar 1761:

9.U. o. £>eer.

S)aS SataiHon beftanb bei feiner

©rrtdjtung au§ atoei SRu3tetier=

unb einer ©renabier=föomöagnte.
3m &erbft 1762 errichtete &eer
eine Dritte äJht§tetier=Äompagnie.
Rad) beut gfrteben aufgeloft; bie

9lu§umber tourben beut ^üfitier=

Regiment SSütoto (lfb.
s
3tr. 46j eiit=

Derleibt.

18 1. hellblau

2. hellblau

3. Ijellblau

4. l)ellblau

5. gelb

$reibataillon

SBequignolteS

1 Dueblinburg 21m 3 ten Februar 1761:
0. S. o. iöequtgnotleö,

oorbem .Hommanbeur
ber£rümbact)jtf)cn .v>u=

faren (Ifb. 9h\ 11).

9kd) bem ^rieben aufgeloft, bie

SttuStänber ber @d)teftfd)en Jnfan*
terte überlotefeit.
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SS

Uniform
ber ^tnnnjd)nften
1. SCuffd^Iöge
2. M'ragcu
3. ÜÄabaiten
•i. SBeJte unb £ofe
5. Stnopfe

Tanten

beö

SruppentfjetfS

Sttnjaljl bcr

J.5L
3 J|i|
.7 w Q *

Sßerbepläfte

2lenberungen

in ^m ©fjef= unb

Mommanbeurftellen

^Bemerkungen

19 1. tjettbtau

2. fjeüMaue^atte

3. feine, roeifte

8it$en

4. tjeUblau

5. mcifi

$reibataiUon

Sa 33abie ober

Royal Etranger

1 SSerforb unb
aSiefefetb

2(m20ften$ebruarl761:
0. 93aronbe£a33abie.

-Jim 2 teil (September 1761 reöol«
tuten auf beut SJiarfd) uon ©ttmma
und) Pöbeln brei föontbagmen unb
gingen 31111t Tyctnbc über. Sa3
Satatffon fotttc in Öctpjtg luieber

bottjäfiltg gemadjt »erben; bcr

3ufauf uun- aber fo niibcbcutciib,

bafe bcr ttürtiq baä Bataillon im
SBintcr 1761/62 aanj auflöftc.

20

1. fdjiuar,} mit

roeiften Vitien

2. feine,

3. fdjman, raeifse

vinen

4. patüc

5. gelb

^yreiforpä
öjdiran,

befiel) enb auö:

a) ^reibotaiüon

(
s)jd)rai)

b)^reü3)ragoncr

©fdjrai)

1 1

6

9?orbf)aufen,

9Jkrfeburg,

(Stolberg.

gemattet in

*oalberftabt

2lm 9ten StprtX 1761:

©. m. o. ©fd&rcu;.

Äommanbeur bes
ganzen £orpö:

D. 8. X^ürriegel

.Uommanbeure:
1761: 3Ä. B. SBicfc.

1761: 2R. o. 3Rar[d)aU.

1761: 0. 2. £i)ürriege(.

©a§ AlorpS trat am 1 tat 9luguft

17G1 auf bat ©tat.

Dtadj bau trieben anfgelöft, bic

Jlnotänbcr ronrbenben in 2d)lcficu

ftefienben 3Jttfanterie= bejtt». föw
dauerte*3fiegtmentern jitgctljcitt.

3)unf'ctblaue9iüd'e

1. fd)tr>ar$ mit

gelben Sifcen

2. feine

3. fdjroar* mit

getben Sitjen

4. pniüc

5. gelb

21 'Jtottjer 2)otmnn
mit

grüner ©d)nur=

einfajjung, brau=

. ne UnterWeiber,

Turban

Tatarifdjeö

Utanenforps

Ärec3orogfi)

8

l

«Polen;

Sßerfamm*
fungöort

iSofel

2(m 15 ten Dftober 1761:

D. ü. $rec3oroshj.

-)iad) bcr Atapitulatiou füllten

oier ftabnen am lten 9ttär,5, bie atti

bereu dier am ltat s)Jcai 1762 in

(£ofeI aefteüt »oerben. 3nfelg«j

©crjnuerigfeiten, btc iu 93arfd)au
gemadjt rourben, utitfHc bcr Cberft
bic erfreu dier ($r<ifjnen im Jycbmar
au§einanbergefen laffeu unb Bt

bcr Söaladjci neu roerben. ®ieie

93eräbgcrung nerbinberte beu XHt>=

id) (uff bcr (5rrid)tuug.
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Uniform
bcr 9Jtamtjd)aften

£ |

1. «ufföttge
Grx

j

2. Kragen
x ' 3. Rabatten

£j ,
4. Sßefte ltitfc ©ofew

1 5. .uiunnc

Zinnien

beö

ruppentf)ci(o

Sfrtjjaljl ber

e
<y <i *i an
B S so— « a

jO

J-> Q aa

& ©GS ö

g 3BerbepIät$e

2lenberungen

in ben CiJf>ef= unb

®ommanbeurftetten

33emerfungen

22 ©renabtereunb ©ra=
goner fc&toarje

SRötSe, rotbe t?tuf=

fdjlagc (©renabiere
and; Rabatten i mit
gelben Stfeen. $aiKe
Unterfleiber. ©re=
iiabievmiii.teii, ©ra»
goner Mitte. Säg«
tote bte ©renabtere,
jebodi Stuffdjläge,
Rabatten, äBefte
grün. Mitte.

©ufaren gelbe ©ol«
ntanS unb fdjroarje

©el-je, rotbe 93c»

fäjnürung, Mly-

©d^roarge Angabe
f$fnt)rai

Sübecf unb
foam&urg;

SSerfamm*
hmgöort

SBreSfau

2(m23ftenSe36r.l761
,tt. be $nr»rnt.

©tefeS $xeitoxp§, bejfen Qfot*
ntation int ftrübjaljr 1762 be=

gönnen |atte, fottte au§ 3nfon=
terte, Jägern, ©ragonern unb
Miliaren befielen.

@§ rourbe aber nur ein 23a=

taülou aufgeteilt, baS> nori) feit

(Sommer 1762 an ben frtegertfdjen

(Sreigntffen tfietlnet>men tonnte.

Jtadj beut Stieben aufgclöft.

,XHe ans fremden Dtenften \76\ unb H762 übernommenen Gruppen.

$3Inuc Sßel§e unb lipufttren^egtment

SDoltnanö mit
raei&cc 3$efdjnü*

rung. ^uptütjen

33 nur
4 I Sm- 33nber; 9Jt. unb ©cn.*Duartiers etrifitet auf Soften Gitgianbs

Dornten meiner v. -oaui.
affiitte Srmee imb au« enßßfd&en

i

SKtttelii »erregt. ©§ trat int

©ejjember 1761 in Sßreufjtfdjen

i

©ienft unb mürbe bt§ @nbe
Januar 1762 mit einer 5. ©§fa«
bron oerftarft. @nbe ©egember
1762 marfdjtrte e§ nad) 3Kagbe=
bürg, rourbe fjter aufgelöfi unb
bie btenfttüdjttge SKannfcfjaft ben
SDiagbeburgtf^eu Aiaoallevie^Kc»

gtmentem übertoiefen.

©in SBataitton roetfje

;)iörie. Kufföläge,

I

A-ntter, SBefien unb
©ofen orange,

Knöpfe lneti";

gtoei ÜSatailtone
blatte dtbäe. SM
beut einen 33a»

taillou SKuffä)läge,

Sfutter, SBeften unb
©ofen paiIXe, gelbe

Knöpfe, bei beut

anbern SBataiflon

Sttuffdjläge unb
Aititer

' ponceau»
rotfj,2Befien,©ofen
unb Knopfe roetjj

,?>mei Bataillone
rotbe :>ünfe unb
meine Knöpfe; bei beut einen "Bataillon

Stuffd&läge fäjroara, J-utter, 2Beften unb
©ofen toetfj, bei beut anbern 23ataiüon

Suffdyiäge unb ^utter Mau, SBeften
unb ©ofen pattte.

Sie Uniform ber Dragoner i|"t nidjt be-

gannt.

Legion
des A^olon-
taires Bri-

,

tanniques.
©ie beftanb nu3

5 ^nfanterie=SBa=

mittönen:

^senj

Ubnm
(Srufe

2)rngoner=

Regiment

^attorff

D. t). 53ecfiDitt), würbe nm
28ftcn2lpriI1763 6^ef
beö bt§^erigen $üfilicr-

Slcgimcntä ©almitUj

(tfb. dir. 48).

©ie Segion trat Ontbc 1762 au§
(i-ngüid)c in Sßreufjtfdje ©teufte,

bie Infanterie mürbe om2tcn, bie

Maoaßerie am 6ten Januar 1763

übernommen.
2tm 27ften $fl&n 1763 marid)irte

bte ßegton nad) SJtagbeburg 3ur

Stuflöfung. ©ie ©tntänber mur--

ben entlaffeu, bie xHn&U'inber bcr

Infanterie ben 2öcftfälifd)cn 7yi'tft=

licr», bie bcr Kaoauerte ben ^iär=

ftfdjen Kaöatferte = 9tegtmentern
jiigctljeilt.
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Uniform
bor }Jiannjd)aften Tanten

t l°Äb ^ofe j

Smppent*eiK
5. knöpfe

.11!
"S £ S
89 ©äs

3 Cl-

or.

Co
Ä
ä

äöerbepiätje

2lenberungen

in ben ©E>ef= unb

ÄommanbeurfteUen

Söemerfitngcn

3 s
Jlicf)i bcfannt S3raunfd)metgfcf)e

Volontaires
Auxiliaires,

befteljenb ans:

1 komp. 0<kena;

biere gu Sßferbe

1 Komp. dürfen
gu ^ferbe

lÄomp.^wfaren

3 Komp. dürfen
ober (skenabiere

5« $U&

3m 93raun*

fd)n) eigfdjen

K o mm anb eur-

en Chef:
1762: D. £. t>. Sftoud).

Kommanbeure:
m. SBatti;.

©. SR. ©dmeiber.

9t. Toffel, f 1762, bann
Sft. SBaum.

Ä. 9toiatf.

©a§ 1762 crrid)tete ftotpS trat

(fnbe ©ejeinbet 1762 in Sßteufctfdje

©tenfte.
35a§ $otp§ marfdjttte nad)

äftagbebutg unb würbe fjtet auf»

gelöfi (^abinetcuDrbre 9tcn %c--

btuat 1163), nad)bem Sßfetbe, 33e*

waffnung unb ÜBeßeibung beut

regierenden ^ct3og oon iörauiu
|ä)Wetg jutüdgegebeu worbeu
waten. ®ie metften Scute traten

3u ben 8Jiagb.ebutgtfä)en Mcgi=
mentern über.

Die JJromnjtakfflrmattoneiK

Uniform

£ bet

»£L 9Jiannfd)aften

Flamen

be$

"Trupp entließ

9tn3at)i ber

« '£ « O

i« ©as'ö

Gtridjtnng'j:

ort

9(enbetungen in ben

Gfjefs unb

HommanbeutfteUeu

Bemerfungen

3n preuften.

Sie Sittljauijdjen I

Alompagnien: Wetfje
|

ober gtaueßanbtöde,
bte SJiUtfdjenu SJJol» i

ntfdjenfömtpagnten:
I

blaueßanbtöde. 2luf=

fd)ldge nad) ben 6t« '

ridjtungSorten: blau,:

grün, )"d)War3, rotl),

gelb, weit!. SRotbe

.^alcdünben. #üte
j

mit 4>H!d)eln nad)
;

^•arbeber3(ttf!d)(äge.

Sie Säger waren
uad)9(tt bei\*mfaten
befteibet.

^reu&tfdje

Sanbmitij

3o$amit&
ourg

£gtf,

Dlefcfo,

öolbap,
©taüupöf)nen,

Einfallen

Äommanbeur aller
6 Kompagnien:

1757: 3t. a SD.

v. Katrcgin^ft).

(Stütztet auä 20^0 SDlanu bei
03umbinnenfd)en ^Departements in

ber erften Hälfte beö ÜDcai 1 757.

3>ebet Äompagnte waten 125otßf
beamte 31t £ju£ unb 18 31t ^fetbe
beigegeben.

9lutgelöft int Januar 1758.
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es

Uniform

ber

g_ gftannfdjaften

tarnen

beö

3rruppentt)eitö

9(n3iit)l ber

£ B,2 ®<

©md&tungj

ort

2lenberungen in bcn

Ci li ef= nnb

.Uommanbeurftellen

fernerhingen

3n pommevn nnb bcv tiefermatt

©mdjtet gemäjj ÄaJ&inet&Drbre oom 13tcn ^uli 1757.

Sie 10 Saufe
Bataillone trugen

bunfetbtaueJRöde

mit gelben knöp-

fen. <pofen unb
2Bcften».bunfel=

blauem 2ud)e.

Sdramr-je £>als=

binben. Stfefpfc

ter eingeführten

Äompagnie = 916«

Setzen unbetannt.

2

8

Saufe
Bataillon

3la|met:

<5ä)lid)ting

1 5 l
1
) Stettin Sluguft 1757

:

D.S. a. 2). o.^atjmer,

juletit $ommanbeur
be3.futjarem3iegimentö

Billerbed(Ifb.'9U\7);

mürbe im Dftober 1758
Äommanbcurber ^pro=

otnjiat - foujaren (tfb.

dlx. 11).

Cftober 1758:

D S. o. ©djliäjting,

bisher Äommanbeur
eine<o i'anfeBataillons

(Ifb. 9tr. 2).

(Svrtdjtet im Sluguft 1757.
J
; Sei ben 8 8anb=23ataüloneu

5JJr. 1, 4 bis 10 lourbe im Safjre
1759 je eine ©renabtet» ober
^efriitctHtompagnie errichtet.

Sanfe
Bataillon

'©djlidjting

1 5 Stettin 3tuguft 1757:

D. S. a. 2). o. ©d)Utt>

ting; erhielt im Oh
tober 1758 baö Sanfe

Bataillon sJtatmter(lfb.

9fr. 1).

(Strid&tet im Sluguft 1757.

Ülufgcföft im September 1758

äutSBoßaäoIigmai^ung ber anbeten
5anb*S5ataiHone.

Sanfe
Bataillon

2ltt=2ßebel

1 5 Stettin 3luguft 1757: grrirfitet im
f

3Uigi.lt 1757.
_

Ht. a. A). o. -ibeoei. 1758 Jin
. £ MUßOTa$nng ber

anbeten 8anb°Jöataütone aujgclöft.

Sanfe
Bataillon

^ngeröleben

SBafjiner

V 5 1 (Stettin SCuguft 1757:

Tl. a.S.o.ongeroteben.

1758: 3Jt. a. 2).

u. 2Bajjmer.

ßrrid)tet im Sluguft 1757; in

SBoüux am 16ten (September 1759

uon ben ©d)lueben friegägefangen;

uuirbe uidjt nneber errietet.

Sanfe
Bataillon

3 ijboro

1 5 1 Stettin 2tuauft 1757- (Strittet im Stuguft 1757, auf«

TaS.n.Snbon)J^tamlten 3u?t17^

Sanfe

Bataillon

Mlming

l|5

1

1 «Stettin |9luguft 1757:

t. a. 2). ö ®ft$ing.

errietet im äüiguft 1757, auf»

gelöft am 1 teu 3ult 1762.

Sanfe
Bataillon

Örumbtom

15 1 2Ut--2)amm 3lm 13ten ^uii 1757
m. a.2).t>.©rumüton>.

(Strittet im 2üiguft 1757, auf-

gelöft am 1 teu Suli 1762.

Sanfe

Bataillon

v
"\ung=2ßebel

1 5 1 mt&amm 2luguft 1757:
ß. a. 2). r». Sßebel.

errietet im Sluguft 1757, auf*

gelöft am ltcn Suli 1762.
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SS

OS

Uniform

ber

Diannfdjaftcn

SRamen

beö

£ruppentbeil$

Q

1

Hnjaf)! bc

•~ <33 •£ «

~ Q ,~ Q

t

o

£3

Grrid)tungo=

ort

Slenbentngen in ben

(Snef= unb

Äommanbeurftelten

93emer?ungcn

9 Sanb-
23atatllon

Sdjmeling

1 5 1 $olberg Sluguft 1757:

D.S. a.3). t).<Stf>meIing,

früher im ^nf. 9teqt.

9fter)erind(Ifb.9h\26).

(Srridjtct im 2(uguft 1757. 33eibc

Bataillone gcriettjen bei bev Rapi*
tutation bpn JVot&erg am 16 ten 3>e=

3ember 1761 in jRufftfdjc ÄrtegS«
gcfangenjdjaft, umrben aber nadj
tfjrer SütSmedjfelung mieber er»

rtdjtetunb amlten °sult 1762 auf*

10 £anb=

Bataillon

Äleift

1 5 1 ßolberg 2luguftl757:
9ft.a.£.u..ttleift, früher

im S«f- 9teqt. ^orcabc

(Ifb. 9Jr. 23).

gel oft.

11 hellblauer XoU
man unb ^pelj

mit roeifjer SBe*

[djtiimmg.

^tfgmütjen

^rooinjialsob.

Sanb^ufaren-
©öfabron

^ofyenborff

^Proüingial=ob.

2anb'§ufaren=

$orp3
Seiner
Stülpnagel

ftofjenborff

?ßxovin$iaU

^ufaren«
Bataillon

,£of)enborff

1

D

42
)

(Stettin

Stettin

September 1757:

SR. o. ftobenborff,

biötjer t. im i'anb=

Bataillon Sd)lid)ting

(Ifb. 9h\ 2).

Dftober 1758:

0. 2. a. 2).

».Saliner, biö^er^om--

manbeur eine§ 2anb=

SataiUonö (tfb.^r. 1).

Später M. u. Stülpnagel.

1761: 9Jt. o. $o$en=

borff.

3Kät8 1762:
Tl. x>. .£ol)enborff.

ßrrtdjtet im (September 1757.
J

) ©rridjtet im Cftober 1757.
2
) %ad) xHbfdjhtf; bc* aöaffenj

ftittftanbev mit Sftujjlanb unb
©djweben umvben unter Äontj
manbo bc? SüiajorS b. fiofienbotfj

btebetben^otnmerfdjenföStabtoit«
bie SReumärttfdje unb bic Ü'ur»

märfifd)e (SSfabron Sßrobtnjtaw
VMifarcu im 3fpvtf 1762 jufammenj
gejogen unb nad) 9cei|jc in SUtarfd)

gefegt; fie bilbeten nun ein

,V>uiaren=ÖataiIIon.

3iad) bem trieben nutrbe ber

SSerBanb bei 33atatHon§ aufgelöst,

bic iHitcUänbcr ber beiben Üßotlt«

merfdjen ©§fabrott§ traten sunt

Dragoner « [Regiment IßontetS«

(Ifb.' 9er. 9) über.

12 Uniform beo

93lanftetnfcl)en

Regiments^u f)

(Ifb. Ta. 53)

3flelitteS

SRefnttett:

Bataillon

Settau,

1759
2.Stettinfd)e3

9ieftuten=

Bataillon

1 4
1

1 (Stettin September 1757:

D.2. v. £ettau nom
Regiment 311 $UB
aRanftcin (Tfb. «Rr.53).

(Srridjtet im 2eptcmbcrl757 auf
:Hefruteu SBorpommernS unb ber

Ud'ermart fonuc au-i noä) übrigen

•Offizieren unb UnterOffizieren ber

[Regimenter 311 Jyufj ^femming (Ifb.

sßri 58) unb äRanfiein (tfb. SRr. 53).

>i SSinter 1758 59 mürbe bie

©renabier=ß!ompagnie 311 bem 311

erricl)tenbeu ^ommerfdjen Wrcua»
biev-Satattton SngerSleben (Ifb.

5Rr. 16) abgegeben, bafür im 33a=

tatUon Settau eine 5. 9QiiK<teticr>

Kompagnie erridjtet.

9{ad)'bem ^-rieben nutrbe i>a%

Sataiton aurgelöft unb unter bic

Jnfanterie^egimenteräftanteuffej

(Ifb. 9tr. 17), \»llt=2d)cndenborff

(tfb. 9er. 22), Guetfe (tfb. 3Jr. 8),

^ll! = 2tutterbci!u (Ifb. jßr. 30) unb
A-inrf (Ifb. 3h. 12) ertbeitt.
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Uniform

g ber

,-£. 1

Mann) cfyaften

kernten

beS

Iruppenttjeils

^(njaljl bei

5 .8 <r. £ «
£ 'S E « ä-

"S l<3 o x §
gg a« ©es

00

p

e

@

@rrid)titngs=

ort

s2lenberungen in ben

(Sljefs imb

$ommanbenrftelten

Bemerfnngen

13 Uniform be£

Jlemmingfd)en
Mtegimentö gu^ufs

(Ifb. §Rr. 581

(§nrollirten=

Bataillon

Stofd),

1759
S.Stettinfdjeö

keimten;
Bataillon

1 4
1

1 Stettin September 1757

:

9JI. o. Stofd) uom
ffiegiment3n$uf; $tem=
ming (Ifb. Ta\ 58j.

(Srridjtet im September 1757 auc>

iRefruten auö (Sad)ien, ÜBovpom*
mern unb ber llcfermart

1

. 2>ie

DfftStere u. Unteroffisiere mürben
uon ben Regimentern ,^u ftuf?

SWonftein (Ifb. Sto. 53) unb grlem-
ming (Ifb. Sßr. 58) genommen.

SSevoIeib bev ©renabter=Som=
pagnie, (?rrid)tung einer 5 SDcuS^

fetter=Kompagnie unb Slnflöfung
be§S3q>Cinon'§mieDorfte^enboetii!
"öataiUon Settau angegeben.

14 2öie bie s2anb=

Bataillone, rjell=

blaueStuffdjtäge.

§etlolaue@rena^

biermütjen mit

gelbem Befdjlag

^rooinjiaf;

^reigrenabier;

Kompagnie
SBuffoto

tönefemitj

^rooingiat;

^reigrenabier^

Kompagnie
Öülteffem

Jreigrenabier-

Bataillon

ftülleffemi)

1

•

1

1

6

Stettin

Stettin

Sdjlefien

.Hommanbeur beiber
.ttompagnien:

Sunt 1758:

Ä. t>. SBuffoio.

Slprit 1759:
M. o. ftülleffem.

17 ten "Sunt 1762:

9«. o. ftüüeffem.

Selbe Kompagnien mürben iut

Juni 1758 üuö au§gefud)teu3Jiann=

fdjaften aller 8 Öanb=S3atattIone
errichtet.

M Wad) m~}d)lu\i be§ Sßaffeu-

ftil(ftanbe§ mit Ütufjlanb unb
Scrjmeben mürben im Stprtl 1762

beibe Kompagnien nad) (Edjlefieu

in SJiarfd) gefegt unb fttefsen i)ie=

mit ben ©renabieren be§ Sdjonrj;

idjen greiforpS (Ifb. fftx. 13) 311

einem ga-eigrenabicr=23atai(lon 311 v

fommen.
9cad) bem ^friebenSfdjiujä mürbe

ba$ SöataiHon aufgetöft. ©tc
iluälänber ber betben $ommer-
fdjen $reigrenabier*Kompagnieu
traten jum ©armfon»23ataiItou
©rofman (Ifb. ftr. 3) über.

15 Uniform beö :)te=

gimentö 311 ^ttfe

Beoem (Ifb.

1 Stettin)"dies 1

5Hefruten=Ba=

!

taitlon ober

Beoewfdjeö
j

9tefruten=Ba=
|

taillon ober

III. Bataillon

Beoem

Stettin 1758: ®. v. Sdioening, . 3m älugnft 1758 errichtete bev

1^0. <n> « sn«-itYa^rt^f -üenog o. JöeDern etne ISriafc-
l <o9: W. v. ^aulöboit. Kompagnie Sfefruten für fein 8&

ment 3U ftufj (Ifb. sJcr. 7i, bie

im ft-rübjabr 1759 ben Stamm ^u

biefem (5rfafe=23atatlton bilbete.

$lad) erfolgtem ftriebenSfctjlufj.

mürbe bie SQcannfdjaft bem Re-
giment $u %u% SBeüero (Ifb. SKr. 7)

einverleibt.

Kriege griebridjss be» Wvofjen. III.
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Uniform

ber

3Hcmnfdi>aftcn

Tanten

beö

3ln,jaf)l ber

Sruppenibeiiö "-gilt
a-5

5|

1 ©rridjiung§s

ort

2lenbenmgen in ben

©Jjefs unb

Äommanbeurftellen

^emerrungen

16
|

©ine Kompagnie
roie baS 9fiegi*

tnent jju $u|$

Sanftem (Ifb.

9tr. 53) , eine

Kompagnie roie

ba$ Regiment ^u

$uJ3 glemming
Crfb.3^r.58),3iüei

Kompagnien lote

baS ©tettinfdje

neue ©arnifon^
Regiment ©toefc

rjaufen (Ifb.

5Rr.l5). ©rena=

biermüfcen ftatt

ber <Qüte

17 xrugbiegemöijn-
litfje forftmäjjige

"öefieibung

i weiter

18

®ienabier=

SBataitton

3nger3 leben

Stettin Kommanbeur:
1758: m. o. Sttgetä*

leben oom Regiment
3U gufe Sanftem (Ifb.

9er. 53j, bisher Beim
SMirtcn Mruten^a*
taillon Tettau (tfb.

«Rr. 12).

CSrrtdjtct im SBiuter 1758/59

aus |e einer ©renabier-ftoni;
paguie ber 9tefrutcu=S3ataillouc

Settau (Ifb. 9ir. 12) unb Stofd)

(tfb. Dir. 13) unb Sinei beim
©tettinfd)en neuen ©armfon»9tc=
giment Stodljaufen (Ifb. 9ir. 15)

neu errichteten ©renabter*$om*
pagnien.

2>aS äiatai'tton trat nad) ac=

fd)Ioffenem ^-rieben an bie Stelle

be§ 1760 in ©lafc in ßriegSgc»

fangenfdjaft geratenen fteljenbeu

©renabicr*23ataitlono Unrutj (Ifb.

9er. 2); bie ©renabier=£ompaa,nien
mürben gleichzeitig ben fyüulier«

Regimentern ftenen*(Saftet (Ifb.

Rr. 45) unb Salmutl) (Ifb. 9er. 48;,

unb beut ©arnifon • Söataitlou

Somit (Ifb. 9h\ 9) überuuefeu.

3ta>i>in}ia&

^ägerfovpö

Stettin

1 3ßatrofens

Kompagnie
unb

1 Kompagnie
Scf)iffö=

befatumg

Stettin ©djiffSfapitäne

:

unb 2$arme

.

Grrid)tet im September 1757,

beftefyenb auö 4 Öfteren, 60 be=

rtttenen u.80 imbertttenenjörfrerii

unb 3ägerburfd)en. ©egen (Snbc

1757 ttjeiltoeife, im Suti 1762

gänjticb aufgelöft.

S^pTTt>r ©emäfe ÄabinetS » £>rbre uom
löten Suli 1757 beftanb bie

9ftatrofen=$ompaguic aus 400 an>

geworbenen Seeleuten, bie 93e=

fafcungd*ftompagnie au34009Jcann,

bie ben 2anb»23ataiHonen ic ent=

nommen maren; rjierju traten

26 ScbiffSoffiäiere. Sfutgelöft im
Suli 1762.

3n bev tteumar?«

(rrviefttet gemäß ber .Habineis

1

rbre

Sßcifecr 2)olman,

blaue Stoffd&lftge

u. fragen, blaue

$erfcf)nürung,

luei&e Knöpfe,

©laue Sßelae,

roeifee SBerfäjnü;

rung.§tljmü§cn

Äammcr= ober

sprotnn&tals

ftufaren

oom lOten 2(uguft 175"i

1 Güftrin

aufgelöft gemäB Kabinett rbre oom löten gebruar 1763.

Äommanbeure:
9lmlOtcn@cptbr.1757:

:){. o. 3}. v. Wlalti§.

2lm30ften*fto»br.l759:

:W. Scbmibt.

(irridjtet im Sluguft 1767.

Sie Gofabron marfd)irte im
ilpril 1762 im ^ufarciuSataillou

öotjenborff (fiefje jammern Ifb.

9er. 11) nad; Sdjlefien.

9kd) bem 5rtebensfd;tuB auf*

gelbft unb unter bie $ommerfd)j
ftaDatterie nertbeilt.
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Uniform

Ü ber

.£. 3)?annfrf)aften

Stnja^t ber

O •- €55 •— €35 O

^ruppentfyettö |^sS| |

Tanten

beö
®rrid£jtung&

ort

2tenbei'ungen in ben

ß!jef= unb

.ftommanbeurftettcn

SBemerfungen

2 4Dte 3 Sanb*8a* 8anb-
tat Hone trugen SBatattton

bi3 5um©ommcr Jpeiberftebt

1758 raet&e Sein-

roanbrötfe mit

hlaimx 2luffd)(ä^

gen unb fragen.

§tn ©ommer
1758 erhielten

, fte ganj 16 laue

tudjene 9tötf'e,

3Beften u. Seins -

3 fteiber u. gelbe
| 2an&

ßnöpfe Bataillon

$e 9tege

1 4 Sfttroalbe 9lml4ien@eptbr.1757:
D. 8. a. 3).

ö. ^eiberftebt.

1 4 troffen 3lntl4ten@eptbr.1757:
3)i. a. 3). be 3tege.

Grrtäjtet im (September 1757

auS ben Greifen <3olbtu, &önig8=
berg unb GanbSberg.
Rad) bem ^rieben aufgetöfr;

bie Ridjtfautoniften mürben ben
ißommcrfdjen unb 9teumätttf($en
Infanterie * Regimentern jjuge*

tfjetlt.

öanbs

SBataiÜon

2lrnim

»ornftebt

5 93cl)ielten it)re ^äget

forftmäßige

ßteibung bei

1 4 2(rn$roa(b( 2lml4ten@eptbr.1757:
Wt. a. 35. t). 2Irnim

löten 2Jcär§ 1761:
m. a. 3). o. SBomftebt.

©mäjtet im (September 1757
au§ ben Greifen ©rem berg,

(Stoffen, Sttttic^cut unb (Sottbuo.

©n§ ©ataifton mürbe am
L8ten Stuguft 1759 bei ©rünberg
oon ben Cefterreidjem jerfprengt.
£>ie Ueberrefte mürben 1760 tbetfo

bem Regiment ju ftufj ©otjj

(ffb. Rr. 24), ttjeüS bem Ren'=

märftfdjen Sanb^BataüTon Stnttni

(ifb. Rr. 4) übermiefeu.

(Srridjtet im September 1757 auc.

bzn Greifen ©djicelbein, £rant=
bürg, StrnSroatbe unb §rtebeberg.

SJaiS 33ataitton gcriett) am
31 ften Sidt 1759 bei ftrantfurt a. €.
in Ruffifdje ©efangenfdmft.
Sie au3geroed)felten Öeute touv=

ben im Januar 1760 bem 8anb°
öataitton be 5Röge (ffb. Rr. 3)

übermiefeu.
Stuf SSefebt be3 ^ersogS uon

feuern Dorn 12. 3Jiärj 1761 mürbe
ba§ Söataitton neu erridjtet.

Rad; bem ^rieben aufgetöft;

bie Rid)tfantoniften mürben beu
^ommerfdjen Infanterie « Regi=
mentern 3itgetbet(t.

Dberforftntetftero.@oBr. Statt nur im goß ber Rott) jit-

iammen.

27
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Uniform tarnen

U ber be§

,e Wannfdmften Iruppentb,ei(3

Slnaatjl bei-

9(enberungen in ben

6^ef= unb

ÄommanbeurfteUen

^emerfungeu

Tunfetbtaue

rftöcfe unb Unter;

Weiber ,
gelbe

knöpfe. (Seit

fterbft 1758
meiße Llntci'flci=

ber unb rotfje

fragen, ©cit

1762 rotbe «uf-
jd)(äge

Sattbmüxjs

Regiment
SordE

3n ber üutmart
©rrtdjtei infolge «Uabinetö=Crbre uom lOten 2(uguft 1757

3 18 1

)
I

Wagbebitrg September 1757:

0. o. SBorcf (@mft
Vubntfg).

Seifcer £)o(man, ^rooimtal=,

bunfelblauer Sanb« ober

tsels mit meinem Hammers
^elB^erfton- 33fc ftufaren

jdjnürung mein.

Ai^müt^en

1 «Berlin September 1758:
rfi. v. SBangentyeim.

CSrtidjtet Ülnrang Äeptemberl757
au§ SRefruten ber itttmarf unb
^riegni^, beS ^aueltanbeS, beS
JKuppinidjen unb ber .Bandje.

J
) 3lm 1 ten Februar 1759 würbe

baS Regiment in 15 Kompagnien
formirt.

Stufgetöft au'\ ®abtnetS=Drbte
com 15 ten Jebruar 1763.

@md&tet im Staguft 1753.

3m 21prü 1762 mürbe bie ©fifa*

bvoix mit ben >JSommer|d)en unb
Keumärfifäen^roötnjtafeßufaten
als §ufarcn»SataiEon £ogenbo*ff
(fietje ^roDinjiat = (Srridjtungcn

in Sommern, tfb- Kr. 11»

Bereinigt unb marfdjirte uact)

©ebtefien.

91ad) bem ^rieben würbe bie

C5§fabron aufgetöft, bie bieuft=

tüdjtige Sttannfdjaft unter bie

30iärhid)en ßaDaÜerie^Kegimenter
wertlieilt.

?m ?t?agbel)utrgifrf?eii unb Qalfcevftä&ttfcfyen.

©rridjtet §ufotge ®a&inet&Orbre oom 13ten ^uli 17ö7.

Duntelblaue2luf=

fdjtäge unb Un-
terfreu» er, gelbe

knöpfe, ©d&nmr*

3e ftalöbinben

2 yi\ti)t befannt 5ßrooinstal=

i ober Sanb
<pufaren

2anbmi%
Regiment

3 15

Gegnern l
)

8ef)ietten iljic Säger
A-orftuniformbei

SRagbeburg

l
/8 SDtagbeburg

URägbefcurg

2luguft 1757:

O. o. äöegnern, ©tjef

beS 3)iagbeburgifd)en

neuen ©arnifonsSftegi:

ment§ (fte^e©arttifotj*

Regimenter, Ifö.^\17\

September 175U:

Oberft o. ©oüignon,

Gfjef eineö 3rrei=33as

taittonS (Ip>- 9fa. 4).

1757: Dberforftmeifter

v. 9(n(od.

x
) gm ttnterfdjeibung uou bem

al§ „2üt=2ßegnern" besetdjneteu

3JJagbeburgifd)en 2anb=3iegimcnt

i (tfb. iRr.l7)„3ung = 2Öegneiu"
genannt.

I

Stufgeloft am L'Sften ^cbriuiv

zufolge .Kabinei* = £rbrc nom
I 15 ten Februar 1763.

(£md)tei Ditobix 1759.

ii'ad) bem ^rieben gemäfj ila=

binet§=£>rbre com 15ten ftebruar

1763 nod) im ftebruar aufgeföft

,

Sie Jörfter unb Sägerburfdjej

auä bem 9Jiagbebnvgijd)en unb

.Öalberftäbtifdjeu traten in ben

3ar,ren 1757—59 mehrmals 3" «"ij

tärifdjcr Sertoenbung ^ufammeii.
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Einlage Ä.

Jufammenje^ung
fccr Prcugifdjen (BrenaMer-öataillonc tDäljrenfc öer S^uge-

jat>re 1756 unfc 1757.

(9£adj ber SudjftaBenfouge georbnei.)

1. Bataillon Xn^att — Bisher (^rumbforo (Ifb. 9cr. IG).

Kommanbeur: am 25ften ^uti 1757 9?eirf)3graf 11. 2(nf)alt (jyrtebridj), Ma\ot
unb $tügelabjutant.

,3ufammenfet$ung: je 2 ©renabter* Kompagnien bei* Infanterie* Regimenter

^rinj $erbtnanb unb ©oltj.

£)a§ 93atail(on ftiejj am 12ten September 1757 infolge großer $erlufte

Bei 9flot)3 mit bem ©renabier=23ataitIon ©ieringSrjofen (Ifb. 9?r. 12) aufammen;
beibe bitbeten ba§ fombinirte ©renabier*33atailfon 3)iering§r)ofen. 3lm 22ften ©ep=
tember mürbe e3 nad) Öfogau gelegt unb §ier Bi§ -jum Ortober Doßja^fig

gemacht. $eibe Bataillone mürben nun roieber felBftänbig.

2. Bataillon Xaefyv.

Mommonbcur: am Uten f^eBruar 1757 ö. 33aeJ)r, Wlcqox von bcr Sfrmee,

BiöFjer Kapitän im £-üfiIier=9tegiment 93iünd)om.

ßufammenfetjung: je 2 @renabier= Kompagnien ber (e$emalä ©ad)ftjd>en)

^nfanterie=9iegimenter 3Bieter§Ijetm unb ^(emming.
,°)Ufammentritt: @nbe 9Kär3 1757 auf bem 9ftarfd)e nad; Saufen.

©er König Befahl am 8ten guli 1757 bie 2luftöfung unb SSertfjeü'ung bco

buref) $ar)nenflud)t gefdpädjten S5atatttonö. Beim SRücfyug ber Befammg^ uon
gtttau am 23ften $uli 1757 ging e3 faft gänglidj sunt $etnbe über.' S)er

Iteberrcft mürbe im Sager Bei Sauften am 30ften guß unter bie'©renabier=

8'ataiOone Karben (Ifb. 9fr. 20), 9?nmfd)oefötn (Ifb. 9ir. 35), SBatbom (Ifb. 9xr. 46)

unb 3Bangenr)eim (Ifb. 9ir. 47) uert^eilt. 9)tajor v. Saetjr erhielt im Söinter 1757/58
ba3 Kommanbo über bas neuerriditetc SKoettenborfffd^e (Mrenabier; Bataillon

(Ifb. 9h\ 34).

3. Bataillon Sanbemer.

Kommanbeur: am 25ften $uni 1756 o. ©anbemer, lUajor (bisher Kapitän)
im Infanterieregiment fyorcabc.

ßufamm enfefjung: je 2 ®renabiersKompagnien bcr Infanterie Regimenter
SBintcrfelbt unb §orcabe.

.litfammentritt: am 28ften 2luguft 1756 in Berlin.

Sanbemer ftarB am 30ften Sftära 1757 (folgt Söcbet, Cfb. 9ir. 48).

4. Bataillon 25e\\denbovfi — Bisficr ©emmingen (Ifb. 9er. 14).

Kommanbeur: am 9ten Sluguft 1757 o. Bcntfcnborff, 3Jiajor uon ber 2lrmee,

Bisher im ftetjenben Örenabicr^BatatKou $nger§leBen unb uom ©arntfon=
Bataillon 2a 2ttotte.

ßufammenfetjung: je 2 ©renabier=Kompagnien bcr Jyüfilier^cgimentev &>icb

unb ^ungf'enn.

£a$ Bataillon ftieß am 12ten ©eptemBer 1757 infolge [tarier SBerlufte Bei

Diotjö mit bem ©renabier - Bataillon Itnrun, (ifb. Sftr. 45) als fombmirteo
(^rcunbier-Batailton Hnrur) MS in ben DftoBer jufammen. ^ür ben bei Won«:>



50*

ueruumbeten Kommanbeur übernahm Kapitän u. ©oUcnrobt bic $ül)rung beö
Bataillons.

5. Bataillon ait^iflerbecf.

Komm anbeut: am 25ften ^uni 1756 u. SBillerbed (öans (Sfjriftopfy), Sftaiot

(biötjer Kapitän) im Infanterieregiment SlmfteH.

gufammenfetjung: je 2 ©renabier=Kompagnien beö ^nfanterieregimento

2lmftelt unb be§ §üfttierregiment3 2tlt=2Bürttemberg.

3ufammentritt: am 7ten Rooember 1756 in KöSlin jum 9ttarfd)e nad) ^ßreujjen.

Sag Bataillon marfdjirte am 7tcn Sejember 1756 nad) ©djlefien, mürbe Bei

Wabel am 15tcn ^uli 1757 gefangen unb im SBinter 1757/58 mieber errietet.

6. Bataillon Jmtg^iUerbetf.

Kommanbeur: am 27ften ^unt 1756 u. Btllerbed (Gtjriftopt)), 9Jtajor oon ber

2lrmee unb Kapitän im 1. Bataillon ©arbe.

^ufammenfetjung: je 2 ©renabievKompagnien ber Infanterie -Regimenter

2ltt=Braunfa)meig unb Borde,
^ufammentritt: am 28ften 2Iuguft 1756 bei <£>alle.

7. Bataillon £ornfte&t.

Kommanbeur: am Uten Februar 1757 o. Bornftebt, 9#ajor uon ber 2lrmee,

öi^Ijer Kapitän im Infanterieregiment 2lnt)att.

3ufammenfe|ungv: je 2 ©renabier^Kompagnien ber (efjemalS ©ätf)ftfdjen)

3nfanterie=Regtmenter 2öntid) unb ^rinj $riebrid).

^ufammentritt: (Snbe aflärg 1757 auf bem 9flarfd)e nad) Sadjjen.

£>as> Bataillon mürbe am 30ften %\xü 1757 wegen ber bei gittau burd)

Sefertiott erlittenen ftarfen Berlufte aufgelöft unb unter bte ©renabier^Batatlfonc

KaMben (Ifb. Rr. 20), Rmnfdmeföft) (Ifb. Rr. 35), Sßalbom (Ifb. Rr. 46) unb

2Bangenf)eittt (Ifb. Rr. 47) uertljetlt.

8. Bataillon Xovtiftebt — bioljer %mä (Ifb. 9ttr. 13j.

Kommanbeur: am lOten 9?ouember 1757 o. Bornftebt, Sftajor uon ber 3lnnce,

bisEjer Kommanbeur be3 norftetjenben ©renabier=Batatlton§.

•^ufammcnfe^ung: je 2 ©renabier= Kompagnien ber Infanterie ^"Regimenter

ÜMenerind unb ^^enplit^.

%üx ben bei Kotin oernntnbeten Kommanbeur Dberften ö. $ind übernahm

Anfang 2luguft 1757 Tta\ot t>. Bornftebt bie $üt)rung unb mürbe, als %'md
ein Regiment erhielt, 3itm rcir!tid)en Kommanbeur be3 Bataillons ernannt.

9. Bataillon 25itl0M).

Kommanbeur: am 27ften ^uui 1756 t>. Bülora, Oberftleutnant unb ^fiigel*

abjutant.

^ufammenfetiung: 2 $lüget=©renabier=Kompagnien beS 2. unb 3. Bataillon*

©arbe unb
e

2 ©renabier - Kompagnien beS Infanterie * Regiments ^rtn*

non ^reuften.

# u
f
ammen tritt: am 27ften 2luguft 1756 in ^otSbam.

2lm 20ften ^unt 1757 fiel ber Kommanbeur uor Sßrag (folgt SDiaior

ö. Klcift, Ifb. 3lv. 24).

10. Bataillon ;5ut?a,5Öorff.

Kommanbeur: am 25ften ^uni 1756 d. Burgsborff, 9Jiajor (Bisher Kapitän) im

Infanterieregiment BranbeS.

p)Ufammenfe|ung: je 2 ©renabier = Kompagnien ber ^üftlier - Regimenter

BranbeS unb Kalfom.

•^ufammen tritt: im 2luguft 1756 bei ^ranf'enftein in <Sd;Iefien.

11. Bataillon I)ie3el$!^.

Kommanbcur: am Uten $ebruar 1757 o. SicjetSft), Wajor oon ber 2(rmec,

biober Knpitän im ^nfantertc^Tieginient 3aftron) -
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gufammenfefcung: je 2 ©renabiersÄotttpagniett ber (e^ctnalö <3äcf>fifct>en^

$nfantene*9iegunenter ^ung=33eüern unb SRanftetn.

3ufammentrttt: (Snbe gjiärj 1757 auf bem aftarfcljc naü) <Srf)leften.

2)a§ Bataillon Ijatte auf bem Sftarfd) fo ftarfe fyafjnenfludjt, bafc feine 2luf=

töfung 311 geeigneter geit, am 13ten 3uli befohlen mar. Sftadjbem ber Komman=
beur am 5ten Sluguft bei ©triegau gefallen mar, führte ber Kapitän o. b. (Gott;

(Infanterieregiment $ung=Beuem) ba3 Bataillon nadj ©ajraeibnit}. §ier nmrbe
e3 am 12ten 9?or>cmber IriegSgefangcn ; bie au3gemerf)felten Seute mürben unter

anbere (Grenabicr=Batail(one uertfjeüt.

12. Bataillon %kvin$*1?ofen — bi^er Sengefelb (Ifb.
s
)ix. 29).

Kommanbeur: am 12ten Stpril 1757 o. ©ieringSfjofen , 9Jiajor unb $tüget=

abjutant.

3ufammenfe|ung: je 2 (Grenabier= Kompagnien ber Infanterie = Regimenter

3lffeburg unb* <püifen.

2Begen ftarfer Berlufte Bei 9)?or)3 ftiefe bas Bataillon am 12ten©eptemberl757
mit bem @renabier=BatailIon (Gr. 2lnt)alt [$riebritf)] (Ifb. 9to. 1) $u einem fom=

Mnirten (Grenabier=BatailIon £)iering§r;ofen jufammen. 2tm 22ften (September

fam e3 naef) (Glogau, mo beibe Bataillone bis jum Dftober ooltjäfylig gemacht
unb bann mieber felbftänbig mürben.

13. Bataillon bittet

Kommanbeur: am 13ten 3luguft 1756 o. f$fintf, Dberft unb ^tügelabiutant.

^ufammenfetjung: je 2 (Grenabter=Kompagnien ber ^nfanterie^egimenter

ÜJAenerincE unb ^enpüt;.
.ßufammentritt: am 2Öften Sluguft 175G in Berlin.

£>a£> Bataillon mürbe raäljrenb ber 2lbroefent)eit feineö Kommanbeurö oom
20ften Januar big 4ten Februar 1757 uom Sftajor unb ^tügetabjutanten

o. £>iering3f)ofen fommanbirt. 2ßegen ftar!er Berlufte bei ^Srag mar e3 uom
9ten 9ftai bi<8 jum 16ten $uni mit bem (Grenabier^Bataitton SBalbora (Ifb. 9?r. 46)

SU einem fombinirten (Grenabier=Batattlon ^inrf oereinigt. infolge be§ ftar!en

$erlufte§, ben ba3 Bataillon f^ind bei Kolin erlitten fyatte, ftiefj e<5 am
18ten ^uni mit ben fdjroatfjen Iteberreften be§ (Grenabier=BataÜIon§ 9?r)mfcr)oef3fr)

ftfb. $r. 35) ale> fombinirte§ (Grenabier=Bataillon gtnd jufammen. 2lm
3ten $uli 1757 tprte biefer Berbanb auf, inbem an biefem Sage ba3 (Grenabier=

Bataillon %ind bem £)etacf)ement be3 dürften 9florit5 sugetfjeitt mürbe, baS
narf) Seitmeri^ jur Slrmee be3 Königs marfetjirte.

©er bei Kolin oermunbete Kommanbeur raurbe 311m Kommanbanten oou
3)reöben unb am lOteu 9iooember pm (Generalmajor unb ©r)ef be3 Infanterie;

Regiments Sarmftabt ernannt.

($olgt ma\ov ü. Bornftebt, Ifb. 9fa. 8.)

14. Bataillon (Bemtningett.

Kommanbeur: $reif)err o. (Gemmingen, 53iajor oon ber 2lrmee.

Sufammenfel^ung: je 2 (Grenabier;Kompagnien ber $üfttier=?ftegimenter Süieb

unb ^ungt'enn.

3)?afor t>. ©emmingen mar feit beut 13ten ^ebruar 1746 Kommanbeur
biefeö ftefjenben Orenabier=Bataillonö in 9D?agbeburg; er mürbe am 12ten 9J?ai 1757
nun Oberftleutnant beförbert unb fiel am 9ten 2luguft 1757.

(^otgt Wajor ü. Bendenborff, Ifb. Vlx. 4.)

15. Bataillon @ofcr.

hommanbeur: am 25ften ^unt 1756 o. ©oljr, 9Jtajor (biöf)er Kapitän) im
Infanterieregiment Se^malbt.

ßufammenfe^ung: je 2 (Grcnabier^Kompagnien ber Infanterie Regimenter
Se^raalbt unb Belora.

^ufammentritt: auf Befet)l Vebiualbt's pom 26ften Januar 1757 in ben erften

Xagen beö Februar.
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äftajor u. (*)oi)r ftarb am 30(tcn 2luguft 1757 infolge feiner bei &xop
^ägeröborf erhaltenen äßunbe.

(Solgi 3Raior r>. ^etersborff, Ifb. 9fr. 37.)

IG. Bataillon ©rumbfon).

Mommanbeur: am 27ften £juni 1756 o. Örumofon), Oberft unb ^tügelabiutani.

3ufammenfe|ung: je 2 ©renabier=$ompagnien ber ^nfanterie^egimenter
©djroerin unb Sßrtng fyerbinanb.

3ufammentritt: am 22fien September 1756 im Sager bei (Sotta.

£)a3 23ataitton mürbe burd) 3u f
amtncn*r^ *>er ©renabier=$ompagnien ber

3nfanterte=9?egimenter <Sd)raerin unb Sftanteuffel am 5ten (September im Sager
bei $ifdjbad) formirt. 3U§ ber £erjog uon feuern nad) 23öl)men abrürfte, na'rmi

er ba§ 23atailion mit. ^m Sager bei gerjifta fajieben bie @renabter~'Iompagnien
be3 sftegtmentä Sftanteuffel am 22ften September au3 bem Bataillon au3, bafür
traten bie be3 Infanterieregimente ^ßrinj $erbinanb, bie bieder mit iljrem

Regiment marfdjirt tuaren, in ber Dläfje be§ Sager<3 bei ©rofc ©ebli^ 311m Bataillon

©rumbrom über. {Verbleib ber Örenabier^ompagnien 9ttanteuffel fielje ©renabter=

Bataillon «ßuttfatner [Ifb. 9h\ 41J).

Oberft u. ©rumbfom mürbe am 12ten 9ftai 1757 sum Generalmajor be;

förbert.

(gorgt DJtajor 0. M)ali föriebria)], Ifb. 3to. 1.)

17. SaiatOon 'fcatfe — biSljer steift (Ifb. 9fa. 23).

Hommanbeur: am 23ften ^uli 1757 u. £>ade, 2)tajor im @renabier;©arbc=

Bataillon SRetjoro.

3ufammenfe|ung: 3)te 5IügeI=örenabier=iiompagme beö ®renabier*®atbe=

^Bataillone SRefeon) unb 3 ©renabier^ompagnten beö ^nfanterieRegimento

2lnljalt.

$ür ben bei 93tor)ö ferner uermunbeten $ommanbeur übernahm Kapitän

uon ber 2Irmee 0. Sßedjmar unb nad) beffen in ber ©d)Iad)t bei Sreglau er;

jolgtem £ob ber Kapitän n. ©nd'euort uom Regiment Slnrjalt bie ^üfjrung bes

S3ataitfon§.

18. Bataillon Keyben — 6iö£;er Saturn (Ifb. 9fr. 42).

.siommanbeur: am 31ften Sejember 1757 0. ftenben, SJiajor im Infanterie

Regiment Mdftetn.
SufammenjeRung: je 2 ©renabier=$ompaa,nien ber Infanterie Regimenter
Mdftein unb 2Rarfgraf ßaxl

19. Bataillon Jngeröteben.

ytommanbeur: 0. £,ngereteben
(

s$uboIf Sluguft), Oberft uon ber 9trmee.

3ufammenfe^ung: 2 ©renabier^ompagnien be§ ^üfilier^egimentö 3)offoro,

bie ©renabier^ompagnie bes> Süftlier^egtmente <QeffemGaffeI unb bie ©rena=

bier=$ompagnic be3 @renabier=23ataiIIone Sa SJiotte.

Oberft u. ^ngeröleben f'ommanbirte bereite im ^-rieben bie§ fterjenbe

Oh-enabier^ataillon. ©r mürbe am 19ten 37tai 1757 auf SBartegelb gefegt. \

($o!gt 9Jlajor 0. Unruf), Ifb. Ttx. 45.)

20. ^Bataillon 2taJ>löett.

.Uommanbeur: 0. $al)tben, Oberft uon ber Sfrmee.

3ufammenfet5ung: bie @renabier=$ompagnie bee $arnifom33ataÜtons £>eiier=

mann, bie @renabier=Iompagnie beg@arnifon=33atai((ons örape unb 2©renabier

Mompagnien be^ Sfteuen ©arntfon=^egiment§.

Oberft 0. .^a^Iben mar bereite im ^rieben uommanbeur biefeö ftel)enben

(^renabier^ataillonö in Sreuenbrie^en, oon bem bei ber 3)tobiImaa^ung bie

2 ©renabier^ompagnien bc§ ©arnifon^egimenta Sänge abgegmeigi mürben

(fielje ®renabier=33ataiIIon 2öangenl)eim, Ifb. S^r. 47).

Sag Bataillon mürbe, infolge feiner Sßerlufte in ber Sdjladjt bei Holin,

mit ben Heberreften ber ©renabier^ataillone Sftötfenborff (Ifb. ?Rr. 34) unb
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SBangenJjetm (ifb. 9?r. 47) als foinbinirtcs ©renabie* Bataillon .Uabloen Bereinigt.
v>lm 30ften ^uliunb Itcn2twguftl757 erfolgte bie Ueberroeifung von 9)?annfd)aften

ber aufgelösten (efjemalö <2äd)fifd)en) ©renabier=93atailione 33aeljr (Ifb. üftr. 2'J

unb Sornftebt (Ifb. Sftr. 7) an baö Söatatflon Starben. 3)er Kapitän u. 9iofenberg

com ©amifonsSBataiffon ©rohnan übernahm bie $iUjnmg beö fombinirten

SBataififonä für ben bei .Holin ucrnninbetcn Dberft v. .Kahjben.

21. SntaiMon la^lenberg.

.Uommanbeur: am Uten ^ebruar 1757 0. $af)Ienberg, äftajor oon ber 2lrmee,

Bisher Äapitän im Infanterieregiment ©d)toerin.

3ufammenfe|ung: je 2 ©renabier=$ompagnien ber (ehemals ©adjftfdjen)

oiifanterieregimenter 93lantfenfee unb §aitfe.

^ufammentritt: @nbe 9ftar$ 1757 auf bem 2Rarfä;e nad) ©aä)fen.

£as SBataitfon fyattz auf biefem 90Zarfct)e unb fpäter fo ftarfen Slbgang

gehabt, bafj e§ bei paffenber Öeiegenfjeit aufgelöft unb oerttjeüt merben foftte.

^n ber 9^act)t oom 20ften 311m 21ften ^uti föftc es fia) burd) ^arjnenfludjt unb
Uebergang junt $einbe 'faft gänjlict) auf. £>ie ^urüdgebliebenen Seute, etma

200 üDtann, mürben am ltenSÜfuguft im Sager bei kauften anberen Bataillonen

übermiefen, ber uommanbeur oerabfd)iebet.

22. iöataidon &anifc.

.Uommanbeur: am 25ften ^uni 1756 o. $ani§, 90?ajor (bi§I)er Kapitän) im
Infanterieregiment Slancfenfee.

3ufammenfe^ung: je 2 ©renabicr=.Uompagnien ber omfanterieregimenter

33e»crn unb iölantfenjee.

Zusammentritt: am 29ften 2(uguft 1750 bei (Söpemcf.

£)er uommanbeur fiel in ber ©djtadjt bei Sßrag.

(^olgt aRajor t>. Subatb, Ifb. 9?r. 31.)

23. SBatatOon ftietfi.

.Uommanbeur: am 27ften x
\uut 1756 0. .Uleijt pJJrimislaus LUrtdj), ih'ajov

unb $Iügelabjutant.

3ufatnmenfe|ung: bie $(üger=@renabier;.Kompagnie bes ©renabier=Öarbe=

^Bataillons ReKoro unb 3 ©renabier* Kompagnien bes ^Infanterieregiments

SlnEjalt.

^ufammentritt: am llkn (September 1756 im Sager bei (£otta.

Sftajor 0. steift mürbe burd) Drbre oom 23ften ^uü 1757 gum .uommanbeur
be§ bisherigen ©renabier^ataülons 33ü(oro (Ifb. Rr. 9) ernannt.

($o!gt SCftajor ü..£mefe, tfb. 9ßr. 17.)

•24. Bataillon Hletft — bieder SBüIoro (Ifb. 9fr. 9).

.Uommanbeur: am 23ften guli 1757 0. steift (

sJ>rimtstauS lUrid)), JJiajor unb
$iügetabjutant, biober .Uommanbeur eineä örenabier^atailtons (ftebe uor=

ftebenb).

,3ufammenfet3ung: 2 ^lüget^renabier-iloinpagnicn bes 2. unb 3. ^Bataillons

©arbe unb 2 (
v>renabier^ompagnien be§ Infanterieregiments ^P^inj oon

Preußen.

25. Bataillon lleift— bisher Volenti (Ifb. 3fr. 40).

.Uommanbeur: im (September 1757 u. .Uleift (©rbmann ©otttieb), 2ftajor im
Infanterieregiment .Katnein,

^ufammenfetiung: je 2 ©renabier; Kompagnien ber InfanterieRegimenter
Tob na unb Kafnein.

26. SataiHon löüer.

.Uommanbeur: am 22ften Oftober 1756 0. .Uöüer, Wajor im leljemalo

Säd)fifd)cn) Infanterieregiment Soen.

„Zufammenfetjung: je 2 ©renabier«Kompagnien ber iebemalo ©ädifijcben)

Infanterie Regimenter (Safoern unb Soen.



54*

3ufammentritt: am 27 [teil SRätj 1757 in Berlin auf bem Marftfjc nndi

Stettin.

27. SataiCon Itremson) — bieder SBrebe (Ifb. $lv. 49).

Komntanbeut: am 16ten 2ftat 1757 o. Kremjora, Major im :^nfanterie=

Regiment $ürft SDtotig.

3ufammenfejjung: je 2 $renabier; Kompagnien ber Infanterie Regimenter
Tvürft Morifc; unb Manteuffel.

28. Sataitton &ren$en.

Kommanbeur: am 27ften ^uni 1757 u. Kreiden, Dßerft imb ^(ügelabjutant.

^ufammenfetjung: je 2 G>renabier= Kompagnien ber Infanterie Regimenter
•pautüjarmon nnb Xreöcforo.

ßufantmetttrttt: im 2htguft 1756 bei 9ieuftabt in Db erfdjleften.

29. SataiKon £engefeli>.

Kommanbeur: am 27ften ^uni 1756 u. £engefelb, Major oon ber Slrinec,

©tabäfapitän im 1. Bataillon ©arbe unb $Iügelabjutant.

^ufammenfetjung: je 2 @renabier= Kompagnien ber Infanterie Regimenter
Kleift unb. hülfen.

Sufammentritt: am 25ften 2Iuguft 1756 in Dueblinburg.

2tm 25ften Januar 1757 ftar6 Sengefelb in 2)re3ben (folgt Major
d. £>iering3I)ofen, Ifb. 9tr. 12).

30. SBatailton ZofjotD.

Komm anbeut: u. Sofforo, Major oon ber 2lrmee.

;

J)Ufammenfe^ung: je 2 ©renabier=Kompagnten ber ©atnifonsSRegimentet Sud
unb SJlanteuffel.

Major o. Soffom mar bereite t»or bem Kriege Kommanbeur biefeS ftefyenben

©renabier^ataillonS in Königsberg. 35ie 3U bem fte^enben Bataillon geljörenben

2 ©renabiet=Kompagnicn beä ©arnifonRegimentS ©nbora txakn bei ber Mobil
matfnmg ber ^reu^ifrfjen Örenabier=23atatIIone Anfang Februar 1757 jutn

(^renabier^ataitton Manftein (Ifb. «Rr. 32) über.

31. Bataillon Cubaty - bisher Kani£ (Ifb. m. 22).

Kommanbeur: am 16ten Mai 1757 0. Subatlj, Major im Infanterieregiment
Kannadjer.

Sufammenfe^ung: je 2 (^renabier- Kompagnien ber Infanterie Regtmentet
3Ut=23eoern unb Kannadjer.

32. Bataillon manftein.

Kommanbeut: am 30ften -ftooember 1756 u. Manftein, Major oon ber 2lrmce

unb nom ftefyenben @renabier;33ataiIIon Sofforo.

Sufammenfetntng: je 2 ©renabier=Kompagnien bcci Infanterie Regiment*
ö. Kanit^ unb be? ©arnifonRegiment<§ ©uboro.

^ufammentritt: in ben etften Sagen beS Februar in Königsberg i. 5ßt.

zufolge 33efe^Iö £ef)roalbt'3 oom 26ften Januar 1757.

$ür ben Bei ©roB'S«9el*öborf töbltd) nerrounbeten Major 0. Manftein übcr=

nat)m Major o.©t^tr)in com Infanterieregiment Kanift bt§ sunt 23 ften Januar 1758
bie $üf)rung be<3 Bataillons unb übergab an biefem Xage bem gum Kommanbeur
beö Bataillone ernannten Major 0. 9?cffe 00m ©arnifonregiment ©nboro bae

Kommanbo.

33. Bataillon manteuffel.

Kommanbeur: am 25ften ^uni 1756 0. Manteuffet, Major nom ^üfilier^

Regiment Kur^ell.

Bufammcnfe|ung: je 2 $renabier = Hompagnien ber güfttier Regimenter
Kreiden unb 'Kurfjeü'.

;] uf ammentritt: im Sluguft 1756 bei granlenftein in <Scf)Iefien,
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$ür ben bei Breslau fc^iueu uenü anbeten Wta\ot u. 9)?anteuffel übernahm
bis 3U beffen 3Bteberl)erftellung ber ®renabier=Kapitän d. Sieipjtger oom $üfitier-

Regiment Kurfjell bie $üt)rung beS Bataillone.

34. Bataillon flloeüenborft.

Müinmanbeur: am 27ften Sunt 1756 o. 9Koettenborff, sJJcajor unb ^lügel*

abjutant.

ßufammenfetjung: je 2 (Srenabier* Kompagnien ber Infanterie* Regimenter

Üuabt nnb Knoblod).

$uf ammentriit: am 5ten Sluguft 1756 in Dfteroriecf.

dlad) ber ©djlactjt bei Kolin, in ber SRajor o. üöioetlenborff gefallen mar, (tieften

bie «Hefte beö Bataillon^ mit benen ber @renabier=Batatllone Äaljlben (Ifb. Rr. 20)

unb 3ßangent)eim (Ifb. Rr. 47) ,ut einem fombtnirten ©renabier^Batattlon Kaljlbeu

^ufammen. lieber üottfläfylig gemalt, geriet^ ba$ Bataillon 9ftoellenborff bei

Öabel am löten $uli 1757 in Krteg3gefangenftf)aft, rourbe im Sßinter roieber

errid&tet unb bem SRajor ü. Baeljr, früher Kommanbeur etne3 (<©äcl)ftfcfjen)

(^renabier^ataillonä (Ifb. Rr. 2), unterteilt.

35. Bataillon flgtnfcfcoefsfi?.

Kommanbeur: am 27ften ^unt 1756 ö. RnmfajoefSfr), 9ftajor im ^üftlier*

Regiment $ouque.
3ufammenfe|ung: fe 2 ®renabier= Kompagnien ber $üftlier= Regimenter

$ouque unb 9Rarfgraf <peinrid).

ßufammentritt: im 2(uguft 1756 bei Reuftabt in Dberfrf)lefien.

Ract) Kotin tratbaS Bataillon bi3 gum 3ten $uti mit bem ©renabier^Bataillon

Jyinrf (Ifb. Rr. 13) al3 ein fombinirteö ©renabier=Bataillon Rumfct)oefstn ju=

fammen. 2lm 30ften ^uli unb lten 2luguft 1757 mürben bem Bataillon 3ttann=

fct)aften ber aufgelösten (ehemals
1

©äd&ftfdjen) ©renabier - Bataillone Baefjv

(Ifb. Rr. 2) unb Bornftebt (Ifb. Rr. 7) jugeüjeUt.

36. Bataillon (Dftenretc^

Kommanbeur: am 25ften $unt 1756 d. Oftenreiti), 9ftajor (bisher Kapitän 1

im Infanterieregiment ©c^ut^e.

ßufammenfetjung: je 2 ©renabier; Kompagnien ber Infanterie * Regimenter

©rijultje unb Seftroitj.

ßufammentritt: im 3luguft 1756 in Breslau.

37. Bataillon petersborff — bisher ©oljr (Ifb. Rr. 15).

Mommanbeur: am 24ften «September 1757 0. Ißeteräborff, 9)?ajor im Infanterie-

Regiment Seljroalbt.

ßufammenfetjung: je 2 ( s3renabier= Kompagnien ber Infanterie; Regimenter

Ser)tr>albt unb Belom.

38. Bataillon pier>erlittgf — bisher äßatbom (Ifb. Rr. 46).

Kommanbeur: Sßinter 1757 o. ^ieoerlingf, 9Rajor im Regiment ©armftabt.

ßufammenfe^ung: fe 2 ®renabier= Kompagnien be3 ^nfanterie^ Regiment*

Sarmftabt unb be3 $üfttier=Regiment3 $ung=Braunfct)raeig.

39. Bataillon pioe&.

Kommanbeur: u. «ßloefc, äftajor oon ber 2frmee.

ßufammenfetjung: je 2 (*3renabier = Kompagnien ber ©amtfon* Regimenter
Boffe unb Retteltjorft.

ÜDiajor o. ^ßloe^ mar bereits
1

oor bem Kriege Kommanbeur biefeö ftet)enben

03renabier=BatatlIons\

40. Bataillon polenfc.

Kommanbeur: am 25ften ^unt 1756 0. 5ßolen$, 3Jiajor i.biolicr Kapitän) im
$nfanterie=Regiment Kalncin.
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gufantmenfefcung: je 2 ©renabier * Kompagnien ber Infanterie - Regimenter
3)of)na unb Kainein.

3ufatnmentritt: in ben erften Ziagen bes> Februar 1757.

£)er Sftajor o. Solenn ftarö an ben bei ®rofc!yägeräborf erhaltenen äßunben
(folgt major u. Kleift, Ifb. 3fr. 25).

41. Bataillon puttfamer.

Kommanbeur: am 25ften ^uni 1756 o. Sßuttfamer, Sftajor (biöfjcu Kapitän)
im Infanterieregiment ^eetsc

,3ufammenfet$ung: je 2 ©renabter- Kompagnien ber 3nfanterie*9fccgtmenter

$ürft Sfloritj nnb ^ee|e.

3ufammentritt: am 22ften September 1756 im Sager bei 3<Wa ^ e"n 20&s

marfcf) beS Beoernfdjen KorpS nad) Böhmen.

35ie beiben Örenabier=Kompagnien Sftanteuffel gehörten btä bar;in
(
uun

e>5renabier=33ataiüon ©rum&fon) (Ifb. 9fr. 16). SJiajor o. s$uttfamer raurbe am
6ten HRärj 1757 jum Infanterieregiment 9Jcanteuffe( jnrücfucrfetit (folgt SSKajor

o. Sßrebe, Ifb. 9fc. 49).

42. Bataillon Äamin.
kommanbeur: am 25ften ^uni 1756 n. Siatnin, üDlajor (bisfjer Kapitän) im

Infanterieregiment Kaldftetn.

^ufammenfefcung: je 2 ©renabier=Kompagnten ber 3nfanterieregtmentcr
Kalcfftein unb gftarfgraf Karl

.Bufammentritt: am 28ften 2luguft 1756 bei hoffen.

9ftajor o. ffiamin rcnrbe am 3ten Ste&emoer 1757 511m Infanterieregiment

Kalcfftein al<§ Kommanbeur juriiefoerfe^t (folgt ätfajor 0. £enben, Ifb. 9fr. 18).

43. Bataillon Xaty.

.Uommanbeur: 0. Ratr), 9Äajor oon ber 2lrmee.

^ufammenfei.uing: je 2 ©renabier * Kompagnien ber ©arnifon * Regimenter

Wnr3fd)efal)l unb SSIancfenfee.

3ERajor o. Txatt) mar bereits oor bem Kriege Kommanbeur biefeä fteljenben

©renabter=33ataitton§.

44. Bataillon 6<$enctett6orfi.

Mommanbeur: am 25ften ^uni 1756 u. 3ct)enctenborff, -Diajor ibiober Kapitän)

im 5'üfÜin.''9tegtment 90Wmä)om.
,3ufammenfe§ung: je 2 ©renabier * Kompagnien ber Jüfiltcr = Regimenter

2ttünct)oro unb Sßrinä fteinrid).

^ufammentritt: am 2ten (September 1756 bei Morgan.

Sie ©renabiere beo Regiments ^rinj §etnrid), bie im SSeröanb beo

(^renabier^BatatllonS SBangenljeim (Ifb. 9fr. 47) bis
5

naa) Torgau marfdjirt maren
( Kabinett Drbre oom 18ten 2(uguft 1756), oereinigten ftd) f)ier am 2ten Sep-
tember 1756 mit ben am fclben Tage bei Torgau eingetroffenen 2 ©renabiers

Kompagnien 9)frtnd)ow.

45. Bataillon Unvui? — bisher ongerolebcn (Ifb. 9fr. 19).

.Kommanbeur: am 19ten Wlai 1757 0. Unrul), 9Jiajor non ber 2lrmee.

^ufammenfetmng: 2 @renabicr=Kompagmen beö $üfilier-9legiment3 ©offoro,

bie ©renabter;£ompagnie be3 güftliers&egimentä Salmutb unb bie örenabier=

Kompagnie be£ ©arnifomBaiailtono 2a Wloitt.

2)a3 Bataillon rourbe naa) bem ©efedjt bei Dtoyo mit bem Bentfenborff;

fdjen ©renabier^Bataillon (Ifb. 9ir. 4) am 12ten September 1757 §u einem iom>
biuirten ©renabter^Bataillon Unrul) oereinigt. tiefer Berbanb löfte ftd) nad)

erfolgter Komplettintng beiber Bataillone raälirenb ber Winterquartiere.

46. Bataillon IPalöow.

Mommanbeur: am 25ften ?Mini 17ö6 0. Walbom, üWcafor (bieder Kapitän) im

Infanterieregiment 2>armftabt.



3ufammenfe|ung: je 2 ®renabiets Kompagnien üeo ^nfantcne- Regiments
Sarmftabt unb be§ $üfüier=3tegtment§ $ung=Braunfd)roeig.

ßufammentritt: am 7ten yJiouember 1756 in Kö3Itn.

2)a§ Bataillon gehörte 1756 gU bem 9teferüet'orp§ be3 ©rbprinjen oon
Tarmftabt in jammern. Sßegen ftarfer SSerlufte bei Sßrag mürben bie beiben

(
s)renabier=Batailtone äBalbom unb $incf (Ifb. 3tt. 13) oom 9ten Wlai biö junt

löten 3>uni 1757 5ufammenge3ogen unb bilbeten ba3 tombinirte ©renabter=

Bataillon tfinef. Sein Bataillon mürben am lten Sluguft unb 30[ten ^uli 1757
Diannfdjaften bei- aufgelösten ©tenabiers^atailtone Baetjr (Ifb. 9lt. 2) unb Borm
ftebt (Ifb. Vit. 7) überrciefen. 2tn «Stelle be3 bei Kolin gefallenen äßajotä

d. 2BaÖ>otü führte, biö aur ©rnennung be3 neuen KommanbeurS, ber Kapitän

ö. ©oerne oom $üfUier;9tegiment ^ung^Braunfdiroeig ba3 Kommanbo (folgt

Wajor ü. ^teuerüngf, Ifb. 3Hr. 38).

47. Bataillon HJangett^äm.

.Hommanbeitr: am 25 ften ^unt 17.56 v. Söangenfyetm, SDtajpt oon ber äfrmee

unb im fte()enben Örenabier=BatailIon Karben.
3ufammenfet$ung: je 2 ©renabier - Kompagnien bes ^üftttet - 9tegtments>

2öiefer§fjeim unb be3 ©arnifon=9iegtment§ Sänge,

^ufammentrttt: am 2ten (September 1756 in Morgan.

dlad) ber ©djladjt bei Kolin, in ber ber 3ßajor o. 2Bangenfjeim oerunmbet

roorben war, ftiegen bie Stefte ber ©renabier*S3ataillone Sßangentyeim, Kaljlben

i Ifb- 9fr. 20) unb 9ftoetfenborff (Ifb. Ta. 34) ju einem fombinirten ©renabier=

Bataillon Karben jufammen. s)tadjbem ba3 Bataillon SBangentjetm am 30ften $uli

unb lten Sluguft 1757 burdj ©rfa^mannfdmften unb Ueberroeifung oon ©rena^

bieren ber aiifgelöften Bataillone Baeljr (Ifb. 9ir. 2) unb Bornftebt (Ifb. $lv. 7)

«riebet oerftärf't morben roar, Ijörte bie Kombtnirung biefer Bataillone auf.

48. Bataillon VDebel — biöljer Banbemer (Ifb. -Kt. 3).

Hommanbeitr: am 2ten 9IpriI 1757 d. $Bebel, Wafor im Infanterieregiment

<yorcabe.

^ufammenfeijung: je 2 ©renabiet*Kompagnien ber ^nfanterie^egimenter

Sömtetfelbt unb ^yorcabe.

49. Bataillon VDvebe — Ötöljet ^uttfamer (Ifb. Dir. 41).

.Hommanbeitr: am 6ten 9Jlät8 1757 ». Sßtebe, Sftajor im ^nfanterie^tegtmcnt

ptft 2ftoti$.

^ufammenfetjung: je 2 ©renabier=.Uompagnien ber Infanterieregimente r

A-ürft 3Worifc unb 9)knteuffel.

Sftajot o. äßtebe'ftatö am löten "Mai 1757 an ber in ber <5d)Iact)t bei

$tag erhaltenen SBimbe (folgt 3Rajor o. Ktemgon), Ifb. üßr. 27).
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Anlage &

Bevtljeilintj;

oer (Brenaoier- Kompagnien oer preu^ifcf^en Infanterie-

Kegimenter auf bie (Brenaoter-Öataillone u>äl>reno oer 5elö3ug8-

ja^re J756 uno 175?.

(Waa) ber ^Buc^ftabcnfolc^e georbnei)

XmfiteU, ^nfantettesStegimetü (f)ie& 00m 12ten 3Rat 1757 an Öeift). $om
7ten Wooembcr 1756 an im ©renabicr=$ataiIton 2(lt=93ilterbecr (Ifb. 9?r. 5).

Xn^alt^ Infanterie = Regiment (fjatie 3 Örenabier * Kompagnien). $om
Uten September 1756 im ©renabier= Bataillon steift (^rimtölaus UIrta)

Ifb. Mx. 23\ feit 23ftcn ^uli 1757 im örenabter=33ataWon §acfe (Ifb. %x. 17).

}CffeburgA
^nfantcrie^tegimeni. Siebe 9((t=ß(eift.

23elon>A
Infanterieregiment. Seit ftebrnar 1757 im (

s>renabier=$aiaiUon

©oljr (Ifb. $lx. 15», feit 24ften September 1757 im ©renabier^dtatOon <ßeter§--

borff (Ifb. Ta\ 37 1.

Eeoew, ^ergog, Infanterie; Regiment ^iefj 00m 26ftcn fDqember 1756
bis 25ften sJtouember 1757 2lIt*33eoern). $om 29ften 2(ugitft 1756 im ©renabier-

^ataitlon £anil3 (Ifb.
v
Jir. 22

1, feit 16ten 9ttai 1757 im ©renabier = Bataillon

Subat§ (Ifb. 3lx. 31V

25eoertt, 3img=, (ehemals Säa)fiftt)eS) ^nfanterie^){egiment. Seit @nbe
m&ii 1757 im @renabier=«ataiIfon Sie^elöh; (Ifb. «Hr. 11). 2(m 12ten Wo-
oember 1757 mürbe bas Bataillon in Srfnoeibniti gefangen nnb nirf)t mieber

erridötet.

25lancfenfee, Infanterieregiment (f)iefj oom 19ten Dl'iober 1756 an «ßrifc

unb uom 21ften Januar 1757 an ßannadjer). Seit 29ften Sluguft 1756
im Örenabier= Bataillon ^anitj (Ifb. Wx. 22 1, uom 16ten Sötoi 1757 an im
(v>renabier=23ataiIton Subatfj (Ifb. 3tx. SD.

231antfcnfee (etjemals Säa)ftfrf)es) Infanterieregiment (Ijiejj uom 27[ten #e
bruar 1757 an Dlbenburg». Seit ($nvt 2^ärj 1757 im ©renabier^ataitton

.sM)lenberg (Ifb. 9h\ 21). Sie ©renabier*$ompagnien löften fidfj in ber Waty
uom 20ften §um 21ften ^uli in Scpnlinbe in Söhnen bura) $almcnfluä)t faft

uötlig anf. 2)er 9tcft mürbe am lten Sluguft 1757 an anbere ©renabier;

Bataillone überwiefen, bie Kompagnien nirf)t mieber errietet.
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^Mantfenfee, ©armfon*9-tegtmeni. Sie ©renabiere gehörten bereite in

Unebenheiten bem ftefjenbcn ©renabicr=23atail(on 3?atl* (Ifb. 9fr. 43) an.

25ortfeA
Infanterieregiment (Ijiefe com 20ften guli 1756 an 3aftrom, oom

lßtcn dllai 1757 an SBornftebt). Seit 28[ten 9Iuguft 1750 im ©renabier^ataillon

Aung^iUerbed (Ifb. 9fr. 6).

35ornfte6tA
Infanterieregiment. ©tef)e Sttfanterie*SHegimeni iöorcfc.

Branoeö, $üfitier= Regiment. $om lluguft 1756 an beim ®renabier=

öataiOon SBurgsborff (Ifb. 9fr. 10).

23raunf#t»äg, %\t--> Infanterieregiment Seit 28ften 2htguft 1756 im
<%onabier^atatllon 3ung*»ilterbed (Ifb. 9fr. 6).

25raunf#n>ägA Jung*, ^üfilicrrcgiment. Söom 7ten ÜTCor-ember 1756 bis

9ten Mai 1757 im ©renabier=:SataiiIon Sßalbom (Ifb. 9fr. 46 1; oom 9ten 9JJai bis

311m 16ten ^unt 1757 im fomöimrten ©renabter Bataillon %md (aus ben

©renabier=23ataütonen ginef [Ifb. 9h*. 13J nnb SBalboro [Ifb. 9h*. 46] 3ufammen=

gefegt); feil Söinter 1757 im ©renabier^ataillon ^pieoertingf (Ifb. 9h*. 38).

Darmfiabt, .Infanterieregiment (t)iei3 oom lOten Sftooember 1757 an $ütcf).

3Bte beim Aüfitierregimeni ^ung^raunfdnoetg.

Sotyna, Infanterieregiment. Seit fJeJbruar 1757 im ©renabier=33ataiIton

Solenn (Ifb. 9h*. 40); feit September im ©renabier^atailton steift (Ifb. 9fr. 25).

DoffoH), $üftliei*regtment (f)ie{$ com 8ten Januar 1757 an .'peffemßaffel).

Sie ©renabiere gehörten fd)on in Unebenheiten 311m ftef)enben ©renabier^

Bataillon ^ngersleben (Ifb. 9fr. 19), feit 19ten 2»ai 1757 Itnruf) (Ifb. 9fr. 45).

$om 12ten September bis in ben Sinter im fombinirten ©renabier^ataitton
llnrul).

oSer6tnanö> Pritt3, Infanterieregiment, ^om 22ften September 1756
an im ©renabier^ataillon ©rumbfom (Ifb. 9fr. 16), feit 25ften ^uli 1757 im
(Prolabier - Bataillon 2lnl)att (Ifb. 9fr. lj. $om 12ten September bis jum
Oftober im fombinirten Sieringsfjofenfdjen ©renabier=^ataiIIon (Ifb. 9fr. 12), feit

Öftober mieber im ©renabier=33ataiIIon 3(nr)att.

o$lemmtng A
(ehemals Säa)ftfü)es) Infanterie = Regiment. Seit ©nbe

l'uü*, 1757 im ©renabier=23ataiIIon 23aerjr (Ifb. 9fr. 2). Sie ©renabiere gingen

beim DWid^ug aus 3ittau am 23ften ^uli 1757 größtentljeiB 311m ^einbc über,

ber 9i'eft mürbe am 30fie"n $uli unter bie örenabter=23atail{one $a|lben (Ifb. 9fr*. 20),

9fr*mfd)oefsfy (Ifb. 9fr. 35), Söalbom (Ifb. 9fr. 46) unb Sßangenl) eint (Ifb. 9fr. 47

1

oertbeilt.

cSitttf, Infanterieregiment. Sietye gnfanierieregitnent Sarmftabt.

£ovcabe> Infanterieregiment. $om 28ften Sluguft 1756 an im ©renabier=
Bataillon SBanbemer (Ifb. 9h*. 3 , feit 2ten 2tpril 1757 im ©i*enabier=33ataitIon

JEBebel (Ifb. 9fr. 48).

cSoitque, ^üfitierregiment. Seit Sluguft 1756 im ©renabter Bataillon
9h;mfd)oefsr'i* (Ifb. 9fr. 35)', feit 18ten ^uni big junt 3ten ^juli 1757 im fom*
binirien ©renabier=23atatlIon 9hjmfd*oefsh} (gebilbet aus 'öm ©renabier^atailtonen

9iumfd)oefst't* [Ifb. 9fr. 35] unb ftinä [Ifb. 9fr*. 13]), feit em mieber im
©renabier*93atatuon 9?t)tnfd)oefsr'o.

cSrieorid^ Priit3^. (eljemalä 6ädjfifdje«3) Infanterieregiment. Seit ©nbe
9)iärj 1757 im ©rcnabier^ataiUon Sornftebt (Ifb. 9h*. 7). Sie @renabier=

Kompagnien löfteu fid* burd) ^a^nenfluc^t bei ber 33ertf)eibigung Zittaus faft gan*,

auf, ber SRcft mürbe am lten üluauft in bie ®renabicr=33ataiIIone ®at)Ibcn

(Ifb. 9fr. 20), äßangenbeim (Ifb. 9h*. 47), Salbom (Ifb. 9fr*. 46) unb 9{r*mfd)oefö1u

(Ifb. 9fr. 35) uertbeilt; bie ©renabier*wompagnten mürben ntct)t mieber eniebtet.
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©arbe 31t Su%.

1. Bataillon ©arbe. Sie f$?lügel*©renabier:Äompagnie mar feinem

Wrenabier'-Bataillon gugetfjettt.

2. unb 3. Bataillon ©arbe. Sie beiben ft-Iügekörenabter^lompagnien
ftanben fett bem 27ftcn 2(uguft 1756 im ©renabicr=BataiIton Bütom (Ifb. 9!r. ,

feit 23ften ^uli 1757 .im ©renabier^Batailton ßleift (Ifb. «Rr. 24).

(8ei& Infanterieregiment. Siefye Infanterieregiment 2lmftett.

©olfc, Infanterieregiment. Sielje Infanterieregiment Sd)merin.

©rapeA ©amifonsSataißon, feit ÜDiärä 1757 ©arnifonregimeni. Sie
©renabiers$omnagnie gehörte bem fteljenben ©renabier^Bataillon Kafjlben (Ifb.

Oir. 20), nad) ber Sd)lad)t bei Kolin bis Anfang 2luguft bem fombinirten örena-
bier=Bataitlon ßafylben an. Sie t'ompletirte fid) aus 3Wann[tt)aftcn ber am
P>Often ^uli unb lten 2luguft aufgelösten (eljemals Säd)fifd)en) ©renabier

Bataillone Baeljr (Ifb. 9ir. 2) unb Bornftebt (Ifb. «ßr. 7).

@rotmanA ©armfomBataülon, feit SÖJärg 1757 ©arnifonregtment. Siebe

(%rnifon-Bataillon Wettermann.

l>au|A
(eljemals Säd)ftfd)es) Infanterieregiment. Seit (Snbe 9Jcärj 1757

im ©renabier=Batatllon Kat)lenberg (Ifb. 9?r. 21). Sie beiben ©renabier=Kom=
oagnien löften fia) in ber dladjt 00m 20ften §um 21ften %uli öei Sdpnlinbe
in Bötmten burd) $af)ncnflucf)t auf. Sic tiefte mürben am lten 2luguft anberen

o>renabier=Bataillonen übermiefen, bie Kompagnien ntcr)t roieber errichtet.

Tbaut(fyavmox}> Infanterieregiment. Seit Stuguft 1756 im ©renabiers

Bataillon itrenßen (ifb. 9fr. 28).

Ibeittric^ prilt3A
Jüftlierregiment. Sic beiben ©renabieixWompaguien

marfa)irten im©renabier=Baiailton SBangen^eim (lfb.9lr.47) am 28ften 3luguftl756

nad) Sorgau, fdjieben Ijicr am 2ten September aus bem Bataillonsoerbanbe aus

unb traten am fclben Sage gum ©renabier=BatailtonSd)endenborff (Ifb. Wr.44) über.

^einric^ UTarfgraf, ^üfilier*9legiment. Seit 2luguft 1756 im ©renabier*

Bataillon sJiumfä)oefsfn (Ifb. 9£r. 35), feit 18ten ^uni bis 3ten guti 1757 im

tombinirten ©renabier - Bataillon «Rnmfdjoefsft) , bann raieber im ©renabier*

Bataillon ftnmfdjoefsfn.

^eUermamt, ©arnifomBataillon, fett 3Karg 1757 ©arnifonregtment (|ieJ3

uom 21ften Se^ember 1756 an ©rotman). Sie ©renabter=Kompagnie gehörte

bem ftetjenben ©renabier=Bataillon Karben (Ifb. Sftr. 20) an. %lad) ber Sd)lad)t

bei Kolin bis Anfang 2luguft im lombinirten ©renabier=Batattlon Karben. Ser
©renabier^ompagnie mürben im Sfaguft 3Wannfdjaften ber aufgelöften (eljcmalo

Säd)fifd)en) ©rcnabier-Bataitlone Baeljr (Ifb. 5Rr. 2) unb Bornftebt (Ifb. 9?r. 7)

üOcrratcfen.

'heften $affel> (Srbpnns, ^üfüier^egiment (f>iejj oem 8ten Januar 1757

an Salmuttj). Sie ©renabier=Kompagnie gehörte bem fteljenben ©renabier=

Bataillon ^ngersleben (Ifb. 9ffc. 19), feit 19ten mal 1757 ©renabter=Bataillon

Unrut) (Ifb. 3tx. 45), feit 12ten September 1757 bis in ben hinter 1757/58
fombintrtes ©renabier=Bataillon ttnrut), an.

fteffen^affd, <£rbprin3, ^üftlier^cgiment, vorbem Soffom. Siebe ^üfi(ier=

Regiment Soffom.

!>effen--3armfta5t, (Irbprins, 3nfanterie=9K'giment. Sielje Sarmftabl.

Mlfen, Infanterieregiment. Seit 25ften 2luguft 1756 im ©renabier

Bataillon Sengefelb (Ifb. Wr. 29), nom 12ten 2tpril 1757 im ©rcnabter^Bataillon

Sicrings^ofcu' Ufb.
s
)h. 12;. Born 12 ten September bis s«m Ottuber 1 7f>7

im lombinirten ©renabiev Bataillon Sieringobofen.
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Jec^eA
Infanterieregiment (fyiefe uom 20ften ^uli 1756 an äftanteuffel).

ißom 5ten ©cptember 1756 an im ©renabter^ataitton ©rumbfoit) (Ifb. Dir. 16.
i;

im Säger bei .getjifta fcf)iebcn bie beibcn ©renabier^ompagnien am 22ften ©ep=

tember 1756 auS bem ©renabier=23ataiIton ©rumbfoni auö nnb traten -jum

©renabier=23ataillon ^uttfamer (Ifb. 9ir. 41), feit 6ten 9Jtiir-j ©renabier=53ataitton

Sßrebe (Ifb. 9?r. 49) unb feit 16ten Wlai 1757 ©renabicr^ataitton Äremaora

(Ifb. 9fo. 27), über.

J^enpü^ Infanterieregiment. $om 23ften Sluguft 1756 an im Örenabier^

Bataillon £nnct (Ifb. 9tr. 13). $om 9ten 9JJai bis pm 16 ten 3uni 1757 im
fombinirten (^rcnabier=23atailIon $incf nnb SBalboro (Ifb. 9fr. 46); uom 18tcn^uni
bis sunt 3 ten ^uli 1757 im fombinirten ®renabier=33ataitfon $inct (Ifb. -Hr. 13) unb
'Jinmfdjoefshj (Ifb. 9lr. 35), oom lOten 9h)oember 1757 an im ©renabier=53atatIton

Jöornftebt (Ifb. 9fr. 8).

Jtttta;fetUtA $üfilterregtment. £)ie beiben ©renabier^Wompagmen gehörten

3um ftetjenben ©renabier^ataillon ©emmingen (tfb. 9fr. 14), feit9ten 2Iuguft 1757
Sencfenborff (Ifb. 9fr. 4). ©eit bem 12 ten ©eptember bis Oftober im fombinirten

©renabier^ataitlon llnrut) (tfb. 9fr. 45).

%a\dve\lty> ^yüfilterregiment. ©iefje $üfttierregiment Äalforo.

&attfftetnA Infanterieregiment. $om 28ftcn Sluguft 1756 an im ®renabicr=

Bataillon diamxn (tfb. 9fr. 42), feit 31ften Se^ember i757 £enben (Ifb. 9fr. 18;.

&atnänA
Infanterieregiment (I)iej3 com 14ten Df'tober 1757 an lautier).

$om Februar 1757 an im ©renabier Bataillon ^olentj (tfb. 9fr. 40), feit

©eptember steift (tfb. 9fr. 25).

&atfowA ftüfiüerregiment (^ie§ r>om 19 ten Januar 1757 an Mcfreutl)).

Som Sluguft 1756 an im @renabierr<8ataitton 23urgsborff (tfb. 9fr. 10).

j&am$A Infanterieregiment. $m $ebruar 1757 im ©renabier^atailfon
Sanftem (Ifb. 9fr. 32).

'kanna<i}ev> Infanterieregiment. ©ier)e Infanterieregiment 23Iancf'enfee.

%arlA ttlarfguat 8ttfcmterie4ftegiment ©eit bem 28ften 2tuguft 1756 im
©renabier^atattlon 3tamin (Ifb. 9fr. "42), feit 31ften ©ejember 1757 §egben
(Ifb. 9fr. 18).

Itleift, %\X*> Infanterieregiment (fjiefc com 20ftcn Januar 1757 an
2lffeburg). $om 25ften 2Iuguft 1756 an im ©renabier Bataillon Scngcfclb

(Ifb. 9fr. 29), feit 12 ten 2tprit 1757 Sxeringäfjofen (Ifb. 9fr. 12). Sßom 12 ten ©ep;
tember 1757 biö gum Dftober 1757 im fombinirten @renabier= Bataillon

Sieringslpfen.

Itleif},. Jung> Infanterieregiment (fließ uom 19 ten Januar 1757 an
Äleift). ©ietje Infanterieregiment Duabt.

&ttoMoitA Infanterieregiment (f,tef3 oom 16ten Mai 1757 an ^annroitj).

5ßom 5 ten 2luguft 1756 an im ©renabier=23ataiIton ^oellenborff (Ifb. 9fr. 34).

9fricf) ber ©ct)tacf)t bei Min im fombinirten Okenabier=33atailton £af)Iben

(Ifb. 9fr. 20). Sie ©renabiere geriettjen bei ©abel am 15ten 3>uli 1757 in

@efangenfct)aft.

j&ret?i$ettA S'nfilierregiment. $om 2(uguft 1756 an im ©renabier=S3ataitIon

^anteuffel (ifb. 9fr. 33).

Iturjjeü, ^üfitierregiment. Som 2Iuguft 1756 an im örenabier=$atailton

Wanteuffel (Ifb. 9fr. 33).

Kriege ftvtcbvicp be§ ©rofcen. III. 1. 28
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£ange A ©armf<m*Sftegtment. Som 28ften 2luguft 1756 im ©renabier*
Bataillon 3Bangenljeim (Ijb. 3lt. 47). 3^ac^ ber ©d)lad)t bei Koltn big Anfang
Shtguft im fombinirten ©renabier=33ataiüon Karben (Ifb. 9fr. 20).

£attorfc. ©amifonregiment. Sie Beiben ©renabier^ompagmen ftonben
im ftetjenben örenabier^ataitfon «ßlöfc (Ifb. 9fr. 39).

£e£t»alotA Infanterieregiment. 33om $ebruar 1757 an im ©renabier;
Bataillon ©ot)r (Ifb. 9fr. 15), feit 24ftcn September ^etersborff (Ifb. 9fr. 37).

£efinriijA Infanterieregiment. $om 2luguft 1756 an im ©renabier=S8ataitton

Dftenreia) (Ifb. 9te. 36).

£ot:n> (eljematö <Säd)ftfd)e§) Infanterieregiment. $om 27ften 3Kärs 1757
an im ©renab ier=Bataillon Kolter (Ifb. 9fr. 26).

£utfA ©amtfonregtmeni (tyiefj feit bem 4ten ä)tär§ 1757 Sßuttfamer). Sie
beiben ©renabier^ompagnien gehörten beut fteljenben ©renabier=33atailIon Sofforo

(Ifb. 9fr. 30) an.

Htanjtein, (e^emald ©äti)fifd)e3) Infanterie s Regiment. SSom ©nbe
äRftq 1757 an im ©renabier^aiatOon Steift; (ifb. 9fr. 11). Saß Bataillon

geriet!) am 12ten 9froember 1757 in ©ttjweibnttj in $rteg§gefangenfä)aft.

Sie ©renabier*$ompagnien nrnrben niäjt roieber errietet, fonbern bie

1757/58 au3geroed)felten ©renabiere in anbere ©renabier=23ataillone oertt)eilt.

Htanteuffel, ^nfanterie^tegintent. ©iefye Infanterieregiment Seetje.

Wianteuffcif. ©armfon*9tegiment. Sie beiben ©renabter=Kompagmen gehörten

bem ftefjenben ©renabier*33ataiflon Sofjora an (Ifb. 9fr. 30).

Wieqeviud> Infanterieregiment. SBom 23ften 9luguft 1756 im ©renabier*

Bataillon gincf (Ifb. 9fr. 13). SBom 9ten 3Kai big 511m 3ten 3uK 1757 im
fombinirten ©renabier=23ataillon $ind. ©eit 'txtm lOten 9tooember 1757 im
©renabier^ataiaon iöornftebt (Ifb. 9fr. 8).

flIorii$A %ütft, Infanterieregiment. SBom 22ften (September 1756 an im
©renabier^atattton Sßuttfamer (Ifb. 9fr. 41), feit 6ten SÄära 1757 SBrebe

(Ifb. 9fr. 49), feit 16ten 2Rai 1757 Krem^on) (Ifb. 9fr. 27).

£a fltotte, ©arnifon^ataillon. Sie ©rcnabier-'Kompagnie gehörte bem
fteljenben ©renabier=33ataillon ^ngeräleben (Ifb. 9fr. 19) an, feit 19ten 2ßai 1757
llnml) (Ifb. Der. 45). SSom 12ten (September biö in ben SBinter 1757/58 im
fombtnirten ©renabier=23ataitton llnrut).

flIüttc|>on>A ^üfilier^egiment. $om 2ten September 1756 an im ©renabier*

Bataillon ©djendenborff (Ifb. 9fr. 44).

fllü$f$efat>l A ©arnifonsSHegiment. Sie beiben ©renabier=.Kompagnien
ftanben im ftef)enben ©renabier^ataitlon 9ialt) (Ifb. 9fr. 43).

üettetyovftt ©arnifonregiment (Ijiefj 00m lOten ^uni 1757 an Duabt).

Sie beiben ©renabicr=Kompagnien gehörten juin fteljenben ©renabier=33ataiIlon

<ptö£ (Ifb. Sttr. 39).

Xleueö ©arnifon^Kegitnent. Sie 2 fogenannten@§arIottenbnrger©renabiers

Kompagnien gehörten bem ftebenben ©renabier*95atattton Kaljlben an (Ifb. 9fr. 20).

9tad) ber ©d)(ad)t bei Kolin im fombinirten ©rcnabier=23ataitlon Karben. Sie§

fombinirte Bataillon ronrbe am 30ften 3>uli unb lten 2(uguft burd) 9)iann=

fdjaften ber aufgelöften ©renabier-SataiKone 23aet)r (Ifb. 9fr. 2) nnb SSornftebt

(Ifb. 9fr. 7) roieber uolljäljlig gemattet.

®lbenb\tv$> (ehemals ©äd)fifd)eS) Infanterieregiment, ©ietje (el)emat3

©nciifijdieo
i
Infanterieregiment 33Iandenfee.
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panm»ii$ A ^nfanterieregitnent. ©ielje ^hfanterics^cgiment tönoblod).

Prin3 von preu£enA
Infanterieregiment. SBont 27ften 2Inguft 175« int

©rcnabter^atatllon Bülon) (Ifb. 9k. 9), feit 23ften ^uli 1757 Ckenabier^Bataillon

Jtleift (Ifb. 9k. 24).

priijA 3nfanterie4Regintent ©telje Infanterieregiment Blandenfec.

PuttfatnerA ©arnifonregiment. ©iel)e öamifonregiment Sud.

<ßuaötA
Infanterieregiment (Ijiefc nont 3 ten Dftober 1756 an 3ung=$leift,

oom 19ten Januar 1757 an steift). $om 5ten 2luguft 1756 an im ©renabier*

Bataillon 9)ioellenborff (Ifb. 9k. 34). 9i"acl) ber ©d)tad)t bei ftottn im fombinirten

©renabier=Batai!lon $a|tben (Ifb. 9er. 20). Sie ©renabter^ompagnieti rourben

bei ©abel gefangen.

<&uabt> ©armfonregtment. ©iel)e ©arnifonregimeui üßettelfjorft.

2tauttet?A Infanterieregiment. ©iel)e Infanterieregiment Äalnetn.

2tei$on)A
Örenabier=©arbe:BatailTon. Sie $lügeI=$renabier=Kompagnie mar;

fd)irte mit ü)retn Bataillon bis in ba<3 Sager bei (5 otta. öier trat fie am li ten ©ep*
tentber jum ©renabiei^Bataillon Ileift (Ifb. 9t r. 23), feit 23ften ^nli 1757 ^aefe

(tfb. 9k. 17).

%ol)V> ^üftlierregiment. ©iet)e ^üfilierregiment 2Bieter§J)eim.

6atoernA (ehemals ©äct)ftfct)e3) Infanterieregiment, ibm 27ften3ftärs 1757
im ©renaöier^ataißon Koller (Ifb. 9k. 26).

6atmutl;A ^üfilierregiment. ©ietje $üfürer=9tegiment §effen=(2affel.

Bc^ul^e^ ^Infanterieregiment. SSom Slitguft 1756 an im ©renabier-

Bataillon Ditenreid) (Ifb. 9k. 36).

6$iüerittA Infanterieregiment (l)ief$ oom 12ten SDtai 1757 an ©oltj)-

$om 5 ten ©eptember 1756 im (%enabier=Bataillon ©rumbforo (Ifb 9k. 16), feit

25ften ^uli 1757 3lnl)aft (Ifb. 9k. 1). Born 12ten ©eptember bi3 junt Dftober

1757 im fombinirten ©renabier=BatailTon Sieringöfjofen (Ifb. 9k. 12).

6pöon>A
©armfonregintent. Sie 2 @renabier=Äompagnien, bie bereite

im ^rieben 311m $ömg3bergifct>en ober Sofforofdjen ©renabier^Bataillon gehörten,

nntrben bei ber 9Jkbilmad)ung ber $J3reuf$ifdE)en ©renabier -- Bataillone im
Februar 1757 bem 9JJanfteinfd)en ©renabter=Bataillon (Ifb. 9k. 32) 3ugetl)etlt.

£re<5ifowA Infanterieregiment, fßom 2luguft 1756 an im ©renabier^
Bataillon Kreolen (Ifb. 9k. 28).

Wieb, ^üfilierregimcnt. Sie beiben @renabier=$ompagmen gehörten bem
ftelienben ©renabier=BatailIon ©emmingen (Ifb. 9k. 14), feit bem 9kn Sluguft

1757 Bendenborff (Ifb. -Jk. 4), an. Born 12ten ©eptember bi3 in ^n
Sßintcr 1757 im fombinirten ©renabier=Bataitlon Itnruf) (Ifb. 9k. 45).

H)teter0^eimA pfilierregiment (l)ief5 nont 30ften Dftober 1756 an dioljv).

Sie beiben ©renabier=£ompagnien Ratten mit il)rem Regiment nereint \)Qn 93tarfcl)

nad) ©adjfen gemadjt unb traten bei Morgan am 2ten ©eptember 1756 3x1111

©renabier^BaiatlTon 3£angenl)eim (Ifb. 9k 47) über. 9iaa) ber ©cljlactjt bei

.ft'olin bi<o lten Sluguft 1757 im fombinirten @renabier=Bataülon ftaljlben (Ifb.

9k. 20).

fl)ieter$t)etm A
(etjemalä ©ädjftfdjeä) Infanterieregiment. Born (imbe

9Jtäv$ 1757 an tut ©renabier=Batailton Bael)r (Ifb 9k. 2). Beim 9iüd'3ug aus
Zittau am 23ftcn l^uli 1757 löfte fiel) ba<B Bataillon faft auf, ber 9ieft mürbe unter

bie ©renabier * Bataillone £at)lben (Ifb. 9k. 20), «RtmtfcuoefSft) (Ifb. 9er. 35),

Sßaiboro (Ifb 9k. 46) unb Söangenljeim (Ifb. 9k. 47) ucrtfjeilt; ba6 Bataillon

rourbe nid)t roieber errietet.

28*
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yOintevfelbt> Infanterieregiment. SSotn 28ften Sluguft 1756 an im
Okcnabier^ataillon Sanbemer (£fb. 0lr. 3), feit 2ten Stprtl 1757 SBebel (Ifb. 9h\ 48).

lt> iirttembergA 2üt> ^üfilier^egiment. Born 7ten ^ooember 1756 an
im Örenabier=BatailIon 2IIt=23iIIeroecf (Ifb. 9fr. 5).

U)^Uc^A (ehemals ©äd&fifd&es) Infanterieregiment. Born @nbe aWärg 1757
im ( s)renabier=Batailton Sornftebt (Ifb. 9U. 7). Sei ber 2>ertl)eibignng gtttauö

ging ber größte £I)eiI pm $etnbe über; ber !Reft ber ©renabiere rourbe am
30ften guli 1757 unter bie ©renabter; Bataillone ßafjlbcn (Ifb.

s
J?r. 20),

Iftptjd&oefSfy (Ifb. 3lt. 35), 2Balbom (Ifb. 9fr. 46) nnb äBangentjctm (Ifb.

9fr. 47) »ertljcilt; baö Bataillon würbe nicfyt mieber errietet.

3aftron>A Infanterieregiment (fjiejj oom 16ten 9ftai 1757 an Sornftebt).

©ief)e 3nfanteries3fle$tment Sorcf'e.
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Sdtfttße 4*

S>a« Mferlttfie ($e|!ermrfiifrJie)

im Siebenjährigen Briege.

A. Snftttttme.

<UK

1 2 3 4 5 6 7

ftamen

be3

£ruppentf)ei(<o
3P

3ttl)t ber

.2.5 1"-« «

Stanbort

oor

bem Kriege

Sftftärfe

Sunt

1756

$er=

änbeningen

ber
sJianten

6i§@nbel762

^Bemerkungen

i 2lnb(au 2 1 2 Sombarbet r. 2000 Seutfdjeö Regiment.

2 s
.}lrenberg 2 1

1

2 ©tenermarf 2469 1. Seutfdjeä Regiment.

2. 2)ags ©arntfoiV^ataiEon rücfte,

burd) 2 Kompagnien SBaltiö

oerftärft, 1757 tn3 $elb.

3 53aben=33aben 2 2 ©lauonien 2350 3)eutfd)e3 Regiment.

4 93aben=

2)urlaa)

2 1 2 SBötymen 2342 1. SentfdjeS Regiment.

2. 9]om(S)arntfon=33atatI(onn)urben

1757 2 Kompagnien an bas
@arnifom23ataiUon s$uebfa ah
gegeben.

5 SattEjtjänni 2

1

2 Sombarbei

Ungarn

r. 1550

455

1. Ungar ifdjeä Regiment.
2. SBom Önmifon^ataiUon würbe

1757 1 Kompagnie an bas
©arnijon * Bataillon (Sr3^ergog

Karl abgegeben.

6 SBarireutf) 2 1 2 •ftieberlanbe r. 2000 2)eutfd)e§ Regiment.

7 Setzen 2

1

fjriaut

Ungarn

1548

430

Ungarifdjes Regiment.

8 Sotta 2 1 2 3Jtft(jren 2388 1. ^Deutfdjeö Regiment.

2. £aö ©armfoit=93ataiüon rütfte,

burd) 2 Kompagnien 2ttt=GoUo=

rebo oerftärft, 1757 inS $elb.

9 Browne 2 1 2 Äratn 2444 1759 SiWer
1761 Kinsti)

TeuljdjeS Regiment.
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10 (Slerici 2 1 2 Ungarn unb
Banat

1918 ^taüeni|d)e i3 Regiment.

11 mu (2lnton)

(Sollorebo

2 1 2 Böhmen 2391 1. 3>eutfd)e§ Regiment.

2. 2 Kompagnien beö ©armfotu
Bataillons würben 1757 an
Oas> (.^arnifon; Bataillon Botta

abgegeben.

12 ^ung= (Kart)

(Sollorebo

2 1 2 9tfieberlanbe r. 2000 TeutjdKö Regiment.

13 b'2Irberg 3 1 2 9?ieberlanbe r. 2000 1. :)iteOerlänbijcl)eo (il>aüonifd)eo)

Regiment.

2. 3llle Bataillone fjaben 4 Äjpm«

pagnien.

14 be £tgne 3 1 2 9?iebertanbc r. 2000 1. üßieberlänbifdjeS (3Battomfdjeä)

Regiment.

2. 2(Uc Bataillone baben 4 ßom*
pagnien.

15 <peinrid)

3)aitn

2 1 2 ©iefcenbürgen 2263 1761 'Kellt) £eutfcl)eo Regiment.

16 Seopolb

SDäun
2 1 2

nei'3ogtf)um

Defterreid)

2401 1. 3)eutftf)es Regiment.

2. Saö OjarnifornBataillon rüdte,

burdj je 1 Kompagnie ber

Wnrnifon = Bataillone ©tneere

unb SBalbed oerftärft, 1757 inö

17 2)eutfdjmeifier 2 1 2 Ungarn 2355 2)eutfcfjeS Regiment.

18 ßrafjerjog

Karl
2

1

2 Diätjren

Ungarn

1759

430

1760
(Sr^erjog

$erbinanb

1. Ungavijcljeo Regiment.

2. S)ao ©armfottsSataißon rüdte,

bnra) je 1 Kompagnie ber

(^armfon: Bataillone ^ifoIanS

öfteren unb Battt)t)änpi oer^

ftctrft, 1757 ins ftelb.

19 Sofept)

©ftcrftä.31;

2

1

2 Böhmen

Ungarn

1652

430

1761
©töfomco

UngartfdjeS Regiment.

20 •KttolauS

@fterf)ä39

2

1

9 Böhmen

,

Ungarn

1652

430

1. Ungarijdjes Regiment.

2. Born @arnijon=BaiaiIlon mürbe

1757 1 Kompagnie an ba$

©arnifornBataillon ©r^ergog
Karl abgegeben.
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21 Jorgäa) 2 2

!

£ombarbei

Ungarn

1581

419

1. Ungarifdjes Regiment.

2. SSom ©crcmfon*5Bataitton nmrbc

1757 1 Kompagnie an ba3
©arnt|on=33ataiUou ftaUer ah
gegeben.

22 ©aiörucf 2

1

2 ätfäfyren

Gsrfurt

2383
£>eutfdje3 Regiment.

23 ©wutai 2

1

2 Sombarbei

«Siebenbürgen

1463

537

©iebenbürgifdjesJ Regiment.

24 £>aller 2

1

Is

!

3Dläl)ren

Ungarn

1840

460

1. ttngarifdjeä Regiment.

2. 2)aä ©arntjomSataiu'on rütfte,

burd) je 1 Kompagnie ber

Warmfon* Satailtoue (Seopolb)

^älfft) unb gotgädj oerftärft,

1757 inä gelb.

25 toarract) 2 1 2 Kärnten 2371 2)eutjd)e§ Regiment.

26 £arfd) 2 1 2 SBöfymen 2367 Seutfdjes Regiment.

27 Ä'aifer 2 1 2 33öl)men 2392 1. Seutfdjeö Regiment.

2. SBom ©arnifom^ataiKon würbe

1757 1 Kompagnie an ba§

©arnijon * Bataillon 9ietpperg

abgegeben.

28 ^eul 2 1 2
rjersogirjum

Defterretdj

2416 1758 Slngcnt 1. Seutfdjeä Regiment.

2. ^omöamtfon^atailfonnmrben
1757 2 Kompagnien an ba$

©arntfon^ataiUon WloltU ab=

gegeben.

29 Kototorat 2 1-2 23örjmen - 2395 1. 2)eutfdje§ Regiment.

2. SSom ©arnifon=!SataiUon würbe

1757 1 Kompagnie an ba3

©amifon Bataillon %f)üvf)exm

abgegeben.

30 KönigSegg 2j
1

1 2 Sombarbet r. 2000 £)eutjc§e§ Regiment.
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31 So§ ^ioS 3

2

1 2 üftiebetlanbe r. 2000 1. ^iebertänbifdje! (äBattomfäeS)

Regiment.

2. 2Hle Bataillone §aben 4 Kotm
pagnien.

32 Karl

Sotfyringen

1 2 | ^iebertanbe

1

r. 2000 ®euifd)e§ Regiment.

33 Sujan 2 1. 2 Banat unb
©[auonien

1940 Italien tfd)e3 Regiment.

31 äßacqutre 2 1 2 Sifrol; 8p|.*
Kompagnien
in SSorbets

Oefterreid)

2322 £eutid)e3 Regiment; nur au<o£urot

ergänzt, bafyer aud) 5Tt)roter£anb;

unb ^elb^egiment genannt.

35 anarfc^nU 2 1 2 33öl)iitcn 2389 1. ©eutfcfjeö Regiment.

2. Som ©antijon=Bataifton rourbe

1757 1 Kompagnie an bas

©Otnifon - Bataillon 91eipperg

abgegeben.

36 9)tcrci) 2
j

1 2

I

Sombatbet r. 2000 2)eutf<$e§ Regiment.

37 Moltfc 2 1 2 ©tenermarl 2372 1. S)eutfd>e3 Regiment.

2. 2)a§ ®avmfon*33ataüfon rücfte,

uerftärft burd) 2 Kompagnien
beS ©arnifon=Bataitton3 Kfyeut,

1757 in3 ?yclb.

38 Keipperg 2 1 2 ©djleften 2393 1. Seutfdjeg Regiment.

2. £>aö (S)arnifomBataiI(on rüdte,

oerftärf't burdj je 1 Kompagnie
ber ©arnifomBataiu'one Kaifer

unb ätfarfttjaff, 1757 in§ gelb.

39 Seopotb«9

2

1

2 £ombatbet
Ungarn

r. 1570
431

1. Hngarijd)e3 Regiment.

2. SSom ©arnijon=BataÜton rourbe

1757 eine Kompagnie an ba3

®armfon=Batattfon Raffer afc

gegeben.

40 SßaHamcini 2 1 2 ^ombarbet r. 2000 Seut[d)e3 Regiment.
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41 pccofomim 2 1 2 9Mfjren 2383
1757

£§ürf)etm

1. £>eutfd)e<§ Regiment.

2. 2)aS ©amifon = Bataillon, »er=

ftftrft burd) je 1 Kompagnie ber

©arnifon = Bataillone ©aa)fen=
föilbburgfyaufen unb Kolotorat,

rüdte 1757 inS gelb.

42 $(a§ 2 1 2 ^iebertanbe r. 2000 2>eutfä)eä Regiment.

43 ^uebla 2 1 2 Siebenbürgen 2388 1. Seutfdjeg Regiment.

2. 2)as* ©arnifon = Bataillon, oer=

ftärft burd) 2 Kompagnien beo

©arnifon s Bataillons Baben=
Surladj, rücf'te 1757 ins gelb.

44 ©ad)fen=

©ott)a

3 1 2 ftiebertanbe r. 2000 1. 9?ieberlänbifd)e<8 (3Baü"onifd&es1

Regiment.

2. Stile Bataillone, Ijaben 4 Äom=
pagnien.

45 ©ad)fen=£ilb=

burgf)aufen

2 1 2 Böhmen 2408 1. 2)eutftt)e3 Regiment.
2. Born ©arnifon=Bataillon würbe

1757 1 Kompagnie an bas
©arnifon - Bataillon Xbürt)ehn
abgegeben.

. ©ahn 2 1 2 SR i£berlaube r. 2000 3)eutfä)e3 Regiment.

4< ©imbfdjen 1

fei

2
t 17
1

57

2

SRäfjren 671 1. ®a3 Bataillon war 1748 aus
bem ?)]anburen^egiment Stents
gebilbet, raurbe bafjer aucl) $an=
buren- ober nad) feinem .|>aupt=

erfatj ©(aoonifd^eö Bataillon,

non 1757 an Regiment genannt.

G§ ergänzte fid) 1756/57 aucf) aus
bem Defterreidjifdjen Sitorate.

48 ©tncere 2 1 2 9J£äl)ren 2379 1. Seutfdjeä Regiment.
2. Born ©amifomBataillon raurbe

1757 1 Kompagnie an bas
©arnifon s Bataillon Veopolb

Saun abgegeben.
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49 ©predjer 2 il. Sombarbei r. 2000 1758 Sacg ©eutfdjeS Regiment.

50 ©tarfyemberg 2 1 2 Sombarbei r. 2000 £>eutfd)e§ Regiment.

51 äßalbecf 2 1 2

2

t)eräogtt)um

Defterretcl)

2354 1. 2)eutjd)e3 Regiment.

2. $om ©armfon^ataitton würbe

1757 1 Kompagnie an t>a*

©arnifon = Satatttcm Seopolb

Saun abgegeben.

52 SQ3am§ 2 1 33öt)men 2395 1. 3)cutfd)cä Regiment.

2. Sßom ©arntfoivSatatUon nmr*

ben 1757 2 Kompagnien an bas

©arntfon - Bataillon Hrenberg

abgegeben.

5.3 SBteb 2 1 2

[

9tiebertnnbe r. 2000 2>eutftf>e§ Regiment.

54 Me^og (ober

2itt=)2öolfen=

büttel

2 1 2 33öl)men 2382 1760 Soubon Seutfdjes Regiment.

55 Subroig

(ober 3ung=)

SBolfenbüttel

2 1 2 53 öt)tuen 2406 3eutjd)e<o Regiment.

56 Sodann 2 1 2 1758 ^ret)fad) 1. 1756/57 midjtet in Ungarn.

2. ltngarifdjeö Regiment.

57

3nfanterie=

Regiment

1. 1758 midjtet au$ Wha,ahm ber

befteljenben Regimenter in ber

©tärfe oon 32 Offizieren,

r. 2700 Unteroffizieren u. 9D?ann=

fd)aften in 6 Kompagnien.

2. gm SBintcr 1761/62 raurbe baö

Regiment unter 3utt)eilung oon

200 Pionieren be3 aufgelöften

^ionier^ataitfonö auf 4 Äotn*

pagnien unb r. 2000 Köpfe »er;

minbert. Söcrgr. ©d)luf3be=

merfungen 31t D. 6.
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©djfuPemerfungcu 51t A.

1. gum 3tegiment§fta&e rechneten 1 Dbetffc^n^aöer, 1 OberfHtommanbant, 1 Oberfilieutenant,

1 9Kajjor unb ein Heiner Stab von 34 Sßerfonen, einfdjliefztid) 8 $af)tmdje unb 10 Unterfelbfctyerer.

2. Sie 3nfanierie=Regtmenter bilbeten bei bei* SDto&Umadjung bie fyelbsSBatailtone ju 6, bie

®armfon*33aiatti(me 51t 4 Kompagnien. Sie 4 Rational=Riebertänbifd)en Regimenter (Rr. 13, 14, 31, 44)

behielten rote im ^rieben 3 $e!b=Bataillone unb 1 ©arnifomBataillon 3U je 4 Kompagnien.
3. ©ine ©renabier=Kompagnie beftanb auS:

3 Offizieren (Hauptmann, Oberlieutenant unb Unterlieutenant
),

6 Itntero
ffixieren,

2 ^ourierfdjüt-en,

4 Spielleuten,
e

85 ©renabteren, einfdjliefjücjj zweier .ßimmerleute,

3ufammen auS 3 Offneren, 97 SDtonn.

4. ©ine ^üfilier=Kompagnie beftanb auS:

3 Offizieren (Hauptmann ober Kapitänlieutenant, Obers unb Unterlieutenant),

7 Unteroffizieren,

2 ^yourierfct)ü|en,

4 Spielleuten,

10 (befreiten,

110 ^üfilieren, einfdjliejjftd) etneS Zimmermannes.

Sei ben 4 StabS^Kompagnien rechnete je 1 (Stabsoffizier in bie Qtefammtftärfe oon 136 Köpfen;
eS waren bafyer nur 109 $üfiliere im Sollftanbe. SaS $üftlter=Batailton zu 6 Kompagnien mar bat)er

ftarf : 18 Offiziere, 798 «Mann; baS Bataillon zu 4 Kompagnien: 12 Offiziere, 532 2ftann, etnfdjtteferid)

ber Stabsoffiziere, bie ©igentfyümer einer Kompagnie roaren.

5. Sei t>cn 2 3>ta lienifajen unb ben 16 in Italien unb ben üftiebertanben fteljenbcn Seutfdjen

nnb Ungarifd)en Regimentern mürbe bie 2luSrüdftärfe ber ^üfilier=Kompagnten für baS %a\)x 1756 auf

3 Offiziere, 113 Sftann, baS Bataillon alfo auf 18 Offiziere, 678 2Jiann fcftgefefct.

6. Ser Sollftanb ber 4 zur ^ranjöftfdjen 2lrmee auSrüdenben Rational=Rieberlanbifd)en Bataillone

rourbe auf 5 $üfilier=.ttompagmen gu je 2 Offizieren, 112 9Jtann, alfo auf 10 Offiziere, 560 9Jiann oljne

Stab, unb 1 ©renabier - Kompagnie ju 2 Offizieren, 88 SDtann feftgefel^t. Ser ftarte Bertuft ber

Rational^Rieberlänbijdjen Regimenter unb bereu geringer ©rfatj oeranlajzten im Saufe beS Krieges bie

enbgülttge Sluflöfuug if)rer vierten Bataillone.

7. ^m ^rübialjr 1758 mürbe bie in ber Ueberfidjt angegebene SJermeljrung einiger ©arnifon*
Bataillone um je 2 Kompagnien für alte Regimenter mit 2(uSnat)me ber Rational=Rieberlänbifd)en feft=

gefetzt
;

gleichzeitig fanb bie Berftärfung alter $üfttter=Kompagnien im Regiment auf 140 Köpfe ftatt.

,^n biefem Staube lag je ein Offizierbienfte tljuenber $ät)nrid), bereu 3at)l alfo im Regiment oon 8
auf 16 ert)öt)t mürbe. SaS Regiment fe|ie fid; nunmehr aus 2 Örenabter;Kompagnien unb 3 $üfilier=

Bataillonen zu je 6 Kompagnien zufammen; baS $üftlier=Bataillon mar 24 Offiziere, 816 ÜDtonn ftarf.

ym SBinter 1761/62 mürben bie Regimenter roieber auf bie Soltftärfe oon 1756 zurüdgefetjt.

8. $m Sßinter 1757/58 mürben für alle auf bem KriegSfdjauplatje bcfinblidjen Regimenter
„Sepofitorien" in ber Starte oon 1 bis 2 Offizieren unb 100 bis 200 Unteroffizieren unb DJIannfdjaften

alo (n-jat3truppcntt)eite aufgefteltt.

9. ^m Saufe beS Krieges mürbe bei ftarfen Bertuften bie galjl ber Bataillone in einem
Regiment uorü&ergefjenb oerminbert.

10. ^ebeS Bataillon führte an ©efd)üt3en 2 Sreipfünber mit je 1 9#umtionSt'arre.

11. 2ln ^atjrzeugen roaren einem Regimente übermiefen: 6 uierfpännige ^rooiantmagen, 3 fedfj§*

fpännige .Beltroagen, 1 tuerf-p finnige $elbfd)miebe. Sie geltroagen würben 1759 bura) 30 £ragtf)iere

erfetzt. ©in Oberft erhielt 2, ein anberer Stabsoffizier einen großen, jeber anbere Offizier einen fleinen

2Bagen.

12. Sie örenabicre rourben im Saufe beS Krieges tjäufig in Bataillone oon 4 bis 8 Kom=
pagnien, in Regimenter unb in größere KorpS jufammengejogen.

* Sie .ßufammenfetzung biefer Körper
roeajfclte aber uielfadj.
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Sunt 1756
9flamenS=

oeränberungen

Big
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Skmerftmgen

1 2Cnf)ait=3erbft | 6 i
1

I. ttüraff

Rteberlanbe | 800

tevc.

1 1

2 2lnfparf)=23ar;rentrj 6
|
1 1 mijmen

|
754 766

1 1

Söar erft feit 9Jiai au3 bem
Debenbnrger Greife naa)

23öf)men mar[d)irt.

3 SBirfenfelb 6
1

! Ungarn: 33tf)arer&rei3 806
|
772 1761 ©tampa

4 ^retfadj 6 1

I

Ungarn: ©olienfer,

33arfer nnb ^entraer

ßrets

780 797

5 tiorboun 6 i Ungarn: foenejer,

Sorfober unb
tograber treiö

793
,
787 1756

D'Sonell

6 ©r^eraoa,
gferbinanb

6 i Söhnten 824 ! 787 1761
ers^erjog

ÜJJtajrimilicm

7 ©r^ersog
Seopotb

eji
i

Oefterrctci)

809 794

8 Welrjan 6 1

I

Ungarn: Araber,

Setfefer, ßaongraber

nnb Sganaber .Üretö

749 779 1758 SBilte
-

9 Maifrentrj 6 "l Ungarn: ©cafcolqer,

©carmarer u. Ugoqet
.ÜvciS

795 774 1760 (Sachen;

Jefajen

10 l'uctfjeje 6 l Ungarn: ©ömörer,
Templiner, 2lbaup

uarer nnb Jornaer

trete

782 ' 788 1758 SBuccotö

11 ftenog (2UtO

3Kobena.
eli

I

Siebenbürgen 822 777 SBergteicrje II, 5 nnb G, 6.

12 ?«ffo 6 1 Ungarn : <5ailad)ienjer

nnbCSifenbnrgcr.Hretö

771
!

785 2lud> rooljl ßarl «ßälffi) jum
Unterfdjtebe non ben ^n-

fanterie; Regimentern glci=

djen Samens (A, 39, 56)

genannt.

13 Portugal h i Senat 782 776
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Sunt 1756
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big
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öemerfungen

14 SRabtcati 6 i Ungarn : -fteutraer

Mreis

791 780 1756
Söroenftetn

1758
S8enebtft£)aun

15 ©dEjtnerjing 6 i Ungarn: ^ontenfer
unb ^eogrnber Kreta

815 800 1762 2luafaffa

16 ©eröeKont 6 l Ungarn: £renfdeiner
unb Suroqer Kreig

809 762

17 ©tampad)
i

Ungarn:2ßtefelfiurger,

9?aa6er u. Komorner
Kretg

780 .798

18 Xrauttmang=

borff

6 i Ungarn

:

©tufjlraeiijen&urger,

^ßefter unh ©raner
Äreiö

799 836

IL Dragoner unb £fyet?aule$ers.

Tanten

beg

XruppentfjeÜg

3ln3<rt)t

bei-

1"

©tanbort

3uni 1756

.Sftftarfe

Sunt 1756
91amen^=

ueränberungen

big

@nbe 1762

^Bemerkungen

93attl)t;änni ' Söhnen 813 : 804

be Stgne 9?iebertanbe r.1000 r. 1000 1757
23enebift3)flun

1758 (30fc)

Söroenftein

1759 ©aint=

1. 9Jieberiänbifd)eö (2Battos

ntfdjeg) Regiment.

2. 9tad) Uebernaljme beä

«Regiments 1758 ftettte

t>cx $ürft u. Söroenftetn

12 Kompagnien teidjter

Leiter (6^eoautegcr§)

beim Regiment aul bie

einen befonberen Slonv

manbeur im Dber(t=

lictttenant otainuille er;

Rieften unb faft immer
jcloftänbtg a(g „$ung =

Jörnen ft et n " kämpften.

(3temurbenl759feibftän'

bigeöSRegiment. $erg(.13.

3. 1760 wirb baä Regiment
©aint*!ygnon gleidifa Hg

ßfyenauleger^egtment
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SS
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©tanbort

Sunt 1756

"sftftärfe

Sunt 1756

5 £

Siamenös

oeranberungen

©übe 1762

SÖemerfungen

3 (Sr3()er3og^ojcp()

|

6 1

1

Söhnten 815 789

4 (^cf(ens)3)arms

ftabt

6 ! 1 Ungarn

:

©ernimeger unb
2Be3jprinertei§

806
S

817

5 §olh) 6 1 Smnfcarbet r. 600 r. 600 1756 »
prtnj (3un#0

äftobena

1. 1760 ©Ejeuaureger^egi*

ment.

2. «ergr. I, 11 unb G, 6.

6 $orjärt) eli 2iat)onten 759 ! 776 1758 Wtyatm

7 Äolororat 6 1 Ungarn: @tfen=

burger Hrciö

806 801

8 Siedjtenftein 6

6

1 Ungarn: ^Srejs-

Burger £reis

809 769

9 ^porporatt 1 Ungarn: "Totnaer

«nb SBarananer

tote

783 789 1757 Braeü
brücfen

1760 (Sfjeoautcger =
s
}tegi;

ment.

10 ©ttd)|en=$otf)a 6 1 Ungarn: Sßefter

Ärei'sl unb Sacäfa
801 ' 811 1760 Gtjeuauleger = *Hegi=

ment, 1761 rateberDragoners
Regiment.

11 ©nt>o»cn 6 1 Ungarn: Sßrefjs

Burger unb
ÜReutraer Äreiö

807 801

12 Sßürttemberg 6 1

t

1

Siebenbürgen 809 800 1760 (itjeuauieger * Dtegt*

ment, 1761 roteberSDragoner-

Regiment.

13 Söjüenftein 6
[

1759 midjtet al§ ©tyet>au*

legerRegiment Söracnftein

burd) Trennung uon beut

nun <2aint=3gnon genannten
sDiutter=9iegtment. SBergl. 2.

14 <Stabs;3)ragoner=

Regiment
4 1758 rrridjtft in ber Starte

uon 13 Dfceroffgieren,

452 Unteroffizieren u. SWann*

fcl)aften.
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Kamen

be§

£ruppentf)eU3

bei*

£ lg s

4^

Stanbort

Sunt 1756

Sftftarte

3uni 1756
9?amen3=

oeränberungen

big

@nbe 1762

Bemerkungen

III. ^ufarem

1 Barannan 5
(4-1)

9Jiäi)ren 583 337 Bei jämmttiajen ^ufaren*
Regimentern würbe im
SBinter 1756/57 eine fechte

©tf)n>abron aufgeteilt.

2 Sefferofft) 5
(+i)

(Siebenbürgen 585 450 Sßie oben.

3 eiteret) 5
(+1)

Sombarbei r. 400 r. 400 1762
Suöjjtnsft)

SBtc oben.

4 ^eftettcs 5 Ungarn: £tptauer

u. toaer $rei3

595 257 1757
©jedjem}

2ßie oben.

5 §abif 5
(+1)

Ungarn: gipfer

u. ©arofd) eritreiö
605 375 2ßie oben.

6 Häinofi) 5
(+i)

Ungarn:
©empliner unb
Ungtparer $rets>

559 255 Sßie oben.

7 $äroh)i 5
(+i)

(Siebenbürgen 530 302 l.StebenbürgifctjeeS^egiment.

2. 2ßie Bemerkung 31t 1.

8 aJiorocj 5 ©Rieften unb
2Mt)ren

583 567 fpäter Betten Söte Bemerkung §u 1.

9 ^Räbaöbt) 5
(+i)

Ungarn

:

Beregner unb
3ftarmarofdjer

593 393 1759
(9hiboW

3ßie Bemerkung 51t 1.

10 Sptenni 5
(+D

Ungarn 588 385 2Bie Bemerkung ju 1.

11 faife* 6 pntrr 1756/57 errietet

oom^aifer^ranj in Ungarn.

12 ^a^ngier unb
£nmanier=9iegt=

ment

5 pntrr 175657 errietet

Don ben betreffenben 2anb=

fct)aften.
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Sdjlupemerfuttgett 51t B.

1. Ser Regintentsftab beftanb au§ bcm Oberft=3nt)aber, beut Oberft=Kontmanbanten, bem Oberft=
Ueutenant, bem SDtajor unb bem Keinen Stabe t)on 15 ^erfonen, einfdjtieftlid) 6 $elbfa)ergefelten unb
1 Sßaufer. 33ei ben Sragonern fiel ber ^aufer fort.

2. Sie Sollftärle eines Küraffter^RegintentS im ^rieben t)atte 818 Köpfe unb ^pferbe Betvagen.
3m Kriege fetzte fict) eine Karabinier=Kompagnie zufantmen aus:

3 Offizieren (Rittmeifter, Ober= nnb Unterlieutenant),

6 Unteroffizieren,

1 Trompeter,

1 (Sattler,

1 Sdmtieb,

88 ©erneuten,

jufammen 3 Offizieren, 97 -Dcann; etne Orbinari=Kompagme, bereit 2 eine ßslabron bitbeten, aus:

3 Offizieren (Rittmeifter, Sieutcnant unb Gornet),

5 Unteroffizieren,

1 Trompeter,

1 (Sattler,

1 Sdjmieb,

64 Dragoner,

ZU|ammcn 3 Offizieren, 72 SJiann.

SBei ben 4 StabS=Kontpagnien mürben bie Stellen ber Rittmeifter oon hm 4 Stabsoffizieren bcfet^t.

Sie Sollftärt'e beS Regiments betrug bat)er ot)ne flehten Stab unb ol)ne Karabinier=Kompagnic:
36 Offiziere, 864 9Jiann, im ©anzen iöl5 Köpfe.

3. Sie Sollftarfe eines Sragoner=Regiments l)atte im ^rieben, meil ber Raufet int Stabe fortfiel',

nur 817 Mann unb 505 ^ßfcrbe betragen. gm Kriege mürbe fte bementfpredjenb auf 1014 Stfann unb
^Pferbe ertjörjt. Sie Kompagnien mürben oon <pauptleuten befestigt unb tjatten $äl)nrid)S ftatt (Eornets,

Tambours ftatt Trompeter, ^c 2 eine Gsfabron bilöenben Orbinari=Kompagnien mar nur je 1 Sattler

ober 1 Sdjmteb §ugctr)etlt, fo bafc bie £>at)l oer ©enteinen 65 betrug. $nt Uebrigen entfprad) ifjre

gufammenfetumg unb Starte ber ber Küraffter^Regimenter.

4. Sie Sollftärt'e eines öufarcn; Regiments Ijatte im ^rieben 610 Köpfe, 365 ^ferbe in

5 (SSt'abrons betragen. Sie Regimenter mürben im 2ßinter 1756/57 guerft auf r. 800, fpäter auf

1335 9Jtann unb ^pferbe in 12 Kompagnien ober 6 (Sstabrons ert)öt)t.

Sie 8 Orbinari=Kompagnien beftanben aus:

3 Offizieren (Rittmeifter, Lieutenant, (Eornet),

7 Unteroffizieren,

1 Trompeter,

1 Sattler,

1 Sdmtieb,

97 (Gemeinen.

2ßie bei ben 4 Stabs=Kompagnicn mürben aud) t)ier bie Rtttmeifterftetten oon ben 4 Stabsoffizieren

eingenommen. Sie Starte einer ©sfabron betrug bafjer 3 Offiziere, 107 9#ann, eines Regiments of)ne

fleinen Stab, aber einfdjlicftlid) ber Stabsoffiziere, 36 Offiziere, 1284 Wann.
5. 3m $at)re 1759 mürben alle Rittnteifterftellen bei ben Stabs=Kompagnien burd; Kapitänlieutenants

befetjt unb bie Stanbarten nid)t metjr oon ben (Sorneis unb $äf)nrtd)en, fonbem oon befonberen

Stanbartenträgern geführt.

$m hinter 1761/62 trat eine Sßerntinberung ber Starte bei ben Küraffiercn auf r. 850, bei ben

£>ufaren auf r. 1000 Köpfe ein.

6. 3m 3af)re 1758 oerblieben ben Küraffteren unb Sragonern aufcer ben Karabinier= ober ben

©renabier=Kompagnien nur je 5 $elb=@sfabronS. Sie fedjfte mürbe abgezmcigt unb eine tfjrer Kotm
pagnien, bas „Sepofttorium", z"w ©rfatstruppentljeil beftimmt, bie anbere, mctft Referoe=Kompagnie

genannt, als ©arnifom unb (S'tappem^efatumg benu^t.

7. 2ln ^a^rzeugen tjatten bie Regimenter 4 oierfpännige ^rooiantmagcn unb 1 oierfpännige

tfelbfdmüebe. Sie äßagen ber Offiziere entfprad)en benen ber Infanterie.

8. Sie Karabinier= unb ©renabier=Kontpagnien mürben im Saufe bes Krieges f)äufig 31t Regi=

mentern unb größeren Körpern uereinigt; bie ^ufammenftellung mcc^felte oielfaa).



c. .Artillerie.

7*

1 2

Dlamen

bco

JruppentfjeÜs

;'» 4 5 (i

£>

®intf>etfung

be3

Truppentfjeüö

Staubort

>ni 1756

^ftftärfc

^uni

1756

Köpfe

Semerfungen

1 Jgauöartitterie

£)eutfä)eg $e(b=

artiüerieforps

3 Srigaben §u je

8 Kompagnien
2)aoon 19 Komp.

3 =

2 =

3>n ber ganzen
3ßonard)ie ner=

tfjetÖ

c. 800 3ur ^nftanbljattung bco 2trtitterie=

materiatö.

-_>

©übbölnnen unb
Ungarifdje

^eftungen
}(teber(anbe

statten

r. 2000

r. 60

93iö ®nbe 1760 mürben 6 neue

Kompagnien errichtet.

3 rlioftpartei 1 2t&tfjetttmg ©übböftmen unb
Italien

1. Sem A-clbarttüeriet'orpo unters

ftettt.

2. ^m Kriege vermehrt.

4 gelb^eugamt ©lamm in ©üb*
bödmen, fonft in

bor 3Ronattt)ie

»erteilt

r. 90

r. 600

1. Sem SyetoartiHerieforps unter=

ftettt.

2. $m Kriege oermefjrt.

5

6

Oiiebertänbijdje
s)cationat=2(rtiUe=

rte mit 9iofc

parteiunbßeug*

amt

Slrtitterie = #üfv
licvc

1 Korpä 31t

8 Kompagnien

1 SSataitton 31t je

4 Kompagnien

3iieberlaube 1. Sem Oienerat = 2Crt i CI e r i e t» i vcf 1 r

unterftettt.

2. :^m Kriege auf 12 Kompagnien
erfyöljt, bie aber roegen mangern«
ben ©rfatjcS feljv unoougäfylig

blieben.

1758 frridjtct in ber Starte uon

1 Bataillon; 1750 auf 3 3Ja=

taittone vermeint

Sdjtupemcrfungcti 5« C.

3« 1« Ser ©ottftanb einer 9lrtiUerie=Kompagnie Betrug 2 Offiziere, 12 $euerroerfer unb Unter

Offiziere u\\t) 82 sDcann.

$u 3. Sie Mofmartei mar in i£rupp£> »on 100 Reiben mit je 1 äöagemneifter, 2 ©efcoirr-

t'.'.cdUen, 2 ©djmiebcn unb 50 Stütftnccbtcn cinc|et6ci(i.

Äricge ivvu-bvid)* bc3 ©roßen. III. 1.
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D. Jngentenre unb tedjnifdje Ärnpen.

1 2 3

©intfyejlung

beö

üTruppentljeißo

4 5 6

Warnen

Tntppentbeilo

Stanbort

"sunt 1756

Sftftärfe

v\uni

1756

Semerfungen

1 Ingenieure

Sßontongi- ($elb=

brütfen) Kom=
pagnien

4 Angaben

2 Kompagnien

eine: Teutjdje

©rblänber
eine: Ungarn
eine: lieber«

lanbe

eine: Italien

r. 100 3n=

genieur=

Offiziere

unb Kon-
bufteure.

1760 bleibt nur bie 9tieberlänbifd;e

SBrigabe, r. 30 Köpfe, feloftanbig;

bie 3 anberen roerben zum 3fa:

genteurlorps Dereinigt unb bio

1763 auf r. 120 Köpfe oennefjrt.

2 Stabsquartiere in

Sßeft unb Sßrefc

bürg; fonft an

ben S)onau*

Brüden in Un=

gam nertljcitt

r. 120

r. 160

Tem Obriffc=<Sd)iffäamte in 2Bien

unterteilt.

3 9Jtineur = Slbtyei*

. hing

2 Kompagnien Stamm in 33ö^
inen

2)em©eneral=2Crtitteriebire!tor unters

[teilt.

4 sJUeberIänbijcl)c
k

l)cincur = 3(btl)ci

lung.

üftieberlanbe Tei Sftieberlänbifdjen Ingenieur«
S3rigabe unterteilt.

5
v

JticDev(änbtjcl)c

^ontonier -- 216=

ttyeüung

üftieber-Ianbe Ter !ÄieberIänbifa)en $ngenieur=

Srigabc unterftellt.

6 $ßionier=33ataitton

(*ßionierforp§)

1 ©ataißon ju

4 Kompagnien
1758 crridjtrt.

1762 aufgelöft.

7 Sappeurtorpg 3 Kompagnien 1762 frridjtft.

©rfjütpemcvfuufleit J« 1>.

ßu 2 (Sine s}$onton&Kompagnie ()atte 1756 eine Soltftarfe oon 3 Offizieren, 7 Unteroffizieren,

1 Sambour, 112 Sßontomeren; fte mürbe fpftter auf 160 big 180 Kopfe erl;öl)t. 100 liülzerne Pontons

rourben in 5ßref3butg unb s
}kft, 20 Eherne unb 80 blecherne in SSien aufbewahrt.

3u 3. (Sine 3Rineurs Kompagnie batte eine ©ottftärfe oon 4 Offizieren, 12 Unteroffizieren,

2 Spielleuten unb 101 -äfttneuren.

3u 5. Ungefähr 50 ^ontono mürben in ben ÜTCieberlanben aufbewahrt.

$u 6. Sofibeftanb ber Kompagnie: 3 Offiziere, 5 Unteroffiziere, 3 Spielleute unb 100 Wtann;

aujjerbem mürben jeber Kompagnie 50 "säger zugeteilt. (SJergl. F. Ii.) Tao Bataillon mar beut

(9eneralftabe unterteilt. 1759 rourbe ber Sollftanb jeber Kompagnie auf 3 Offiziere, 10 Unteroffiziere,

3 Spielleute unb 250 Wann erptft; jugteid) fdjieben bie ^ager auö. oebe Kompagnie füfjrte einige

sroei= Mö oierfpännige £aufbrü<£enroagen mit ftclj. §m SBinter 1761/62 rourben bei 2luflöfung be§ Söataiüono

200 Pioniere beut Stabginfanterte^egiment, bie ßaufbrücfenroagen ben ^onton&Kompagnien juget^eilt.

SSergletäje A. 57.

3u 7. Sollftärfe einer Kompagnie: 3 Offiziere, 82 Unteroffiziere unb ©appeure. >be Korns

pagnie Verfiel in 6 Srigaben ju 1 Unteroffizier, 12 Sappenren, benen je 4 A-rciiuiüi^e am ber

Infanterie zugeteilt maren.



E. töreitjtrupcn.

tarnen

be§

Intppentbeilo

3

SBerfüg&ar in ber ©renje

Q "Sä A -i

1
i

ll |1 ßöpfe

SS 9

Unmievhtna.en

I. tParasbiner Infanterie (Kroaten)«
®reufeer=9tegintetti r. 4000

©t. ©eorgersSftegttnent r. 4000

©§ rourbett moBil gemacht:

3uli 1756: 1 ^Bataillon,

1 ©rettab.^otnp. ; r. 1080 ®öpfe
of)ne Stoß.

2ßmtei-1856/57:V2^ataiUon,
l ©renab.^omp. ; v. 500 Äöpfe
oljne ©tab.

9Jtat 1757: V* Bataillon; r.

250 ßöpfe oljne ©tab.

2öte oben.

• >

IL Karl
©tumer Regiment

[ftä&ter 3nfanterie (Kroc
4 2 1 r. 4000

tten)«

9Bte oben.

4 ßtfatter Regiment 6 2 c. 6000 SBie oben, abev

©cfylujjöemerftmg 3.

oergletcfye

5 Dgufitter Regiment 4 2 r. 4000 2öie oben.

6 Otofaner Regiment 4 2 r. 4000
i

2öie oben.

III. Banaliften ;u j$ufj (Banalfroaten)«
7 I ©rfte§ Sanakftegimettt 4 2 r. 4000 1 3Bic oben.

<s .Smciteo SBanateftegtmeni 4 2 r. 4000 3öic oben.

IV. Slavontfcbe 3nfanterte (Slat>omer).

10

n

Grober Regiment

Wrabiofaner Regiment

Petent)arbeitter 3iegintettt

Söaraäbmer öufarett

Äarlftäbter S>n|aren

4 2 r. 4000 SÖie oben.

4 2 r. 4000 2Bte oben.

4 9 r. 40(X) üEb'ie oben.

V. (Brenj-Ijufaren«

2 c. 200

r. 800

175(1 mobil:

1 Kompagnie, r. 100 Möpfc.

175(5 mobil:

4 Kompagnien, v. 400 ubpfe.

29^
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1 2 3 4

j6_

Tiamon

be§

Xruppentl)cilo
'S

8

Verfügbar in ber ©ren^e

Köpfe

Semerfungen

Qo SBanakipufaren 8 r. 800 1756 mobil:

6 Kompagnien, r. 540 Köpfe.

4 Slai)onifd):Sirmifd)e Jgufaren

:

Stöbet
©rabisfaner

^eterroarbeiner

4
2

6

r. 1200

VI. 3rtfurt*eftionstrup$>e (protmtfial-'Ktroaten)*

Kroatifdjesl Banberial= (3n<

fanterie) ^Regiment

1757 rrrirljtct oom froatifäjen

9(bel in ber Starte oon 2 (Irenas

biet »Kompagnien unb 3 S3a«

taillonen 51t je 5 ^üftliersKonts

pagnien.

VII. Banaict 2UUiitruppen*
33anater Sanbmitij ju ,"yuft Starte: 6 Kompagnien, bereu

Kopfjatjl nieftt feftgefeijt mar.

SBanater SanbsSBataiÜon

:

m $u|3

.sSufaren

Starte: 4 Kompagnien ju r.

1600 Köpfen.
Starte: 2 Kompagnien 511 r.

200 Köpfen.

©djütPcmcvfungcn 51t E.

1. Der Stab eine§ (Sren^^nfanteries^egimentg betrug: 1 Dberft, 1 DberftUeutenant, 2 Dberftroad)t*

meifter unb 27 Sßerfonen beo llnterftabes, barunter 8 ftifymityz unb 4 [yelbfdjerer. $on biefetn Stabe
rourbe bei jebem Aufgebote ein iTt)eiI mobil gemaa)t.

2. Daö 33atattton Ijattc 2 ©renabiers unb 16 ^üfiliersKompagnien. Tic ^riebengs©onftärfe

einer ©renabier*Kompagnie betrug 3 Offiziere, 8 Unteroffiziere, 109 (Gemeine, einer ^üfiliersKompagnie

3 Offiziere, 10 Unteroffiziere, 227 (Gemeine, eines Bataillons atfo oljne Stab 54 Offiziere, 4026 3Äann.

3. v»m 3>at)re 1756 roaren mobil: 1 ©renabier^Kompagme oon 3 Offizieren, 117 ©renabieren

unb 1 Bataillon ju 4 ^üftIier»Kompagnien oon 12 Offizieren, 948 Jyüftlieren ofjne Stab. Wad) einer

jonft nirgenbä bestätigten Duette foll bao Sifaner Regiment mit 2 Bataillonen auögerürft fein.

4. $m ^at)re 1757 mürbe oon jebem Regiment eine zweite ©renabier» Kompagnie unb r.

4(K) <yüfiliere einjcijliefilicr) Offiziere mobil gemacht. Die alten unb bie neuen jyüftlierabtbeilungen

rourben auf beut KriegSfdjauplatje jufammengeroorfen unb in 2 Bataillone zu je 4 Kompagnien geseilt.

Danad) waren bie neuen ^üftlier=.Uompagnien 2 bi3 3 Offiziere, 165 bis 170 URann, bie" neuen

pftfiersäSataittone otme Stäbe 18 bis 20 Offiziere, 660 bis 680 3Rann ftarf.

5. Die im sDJai naa)gegogenen 3lbtt)eilungen bed'ten nur ben Slbgang. $n ben fpätcren ^abreu

roedjfelten bie Starten.

6. Seit 1757 roaren bie ©renjsSBataiuone mit (^cfcOützcn auögerüftet; bis 1758 mit ©inpfünbern

unb leidjten §aubifcen, oon ba an mit Dreipfünbern.

7. Der Stab eine§ ©renj*ipufarens3tegiment§ betrug: 1 Dberft, 1 Dberftroadjtmeifter unb 15 5ßer«

)om\\ beö Unterftabeö. Bei jeber üDJobttmadjung würbe bem Aufgebote ein Sljeü bes Stabes zugeteilt.

8. (sine ©ren^ufarensKompagnie mar ftarf: 1 9ttttmeifter ober Kapitänlieutenant, 1 Lieutenant,

1 Kornet, 6 Unteroffiziere, 1 Trompeter, 90 .s>ufaren, alfo 3 Offiziere, !>7 Wann.
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F. £eidjte Äruwcnfcorp.

1 2 3

SS Flamen

be3 Xruppentfjeilo
39 e m e c f u n g e n

1 $eutfa)eo ,"yelbjägerforpo

:oubonfd)e ©renabter:

Bataillone,

©rünsSoubon

odjlefifdje SBofontaträ

ober Berf'fdje Bolontairo

leutfcfyeö ftreijägerfovp»:

Otto

I. Deutfcl?e ^reifovps.

1756 frriiijtft in Bovinen aus 50 gelernten Jägern; 175<s oer=

mefjrt nnb bent ^ionierforps jugetljeilt; 1759 auf 2 Kompagnien,
1760 auf 10 Kompagnien oermeijrt nnb gang fefl&ftänbig; 1762 mit

bem Stabsk^nfanterie^egiment oerfdnnol^en. 5Bergleid>e A. 57 unb
©d)luJ36emerfungen ju D. 6.

1758 rrrütjtft, meift au* $at)nenflüd)tigen bes ^yeinbes unb am
2luslänbern in ber ©tärte oon 2 Bataillonen ju je 4 Kompagnien.

1759 erridfift, meift am Sdjlefiern.

1759 rrridjtet. 3)a§ Korpsi beftanb aus einer $reifdj>üt$ensKom=

pagnie unb Keinen 2(6tl)eilungen oon (5l)eoaulegero unb .vntfaren.

II. Htebeilänbtfcl?e jfceiforps*

1 A-reifovpo Betlnine

(1760 2)rai§)

Jyreiforp'o £e Bon

1757 midjtet in ber Starte oon 3 Kompagnien ; 1762 auf 8 Kom=
pagnien j« 3?ufc u*.'950i unb 7 gu 5ßferbe (r. 450) erl)öf)t.

2 1762 eiridjtei in ber ©tärfe oon 3 Kompagnien 51t %u% 1 r. 560 Köpfe 1,

1 ©ofabron §ufaren unb 1 (S'ofabron
v
"\äger ju Sßferbe (t. 230 Sßferbe).

3 #reiforp3 Kütyftoein 1762 erridjtet in berStärte uon 7 Kompagnien 51t #iifj (r. 1000 Köpfej
unb 2 (SSfabrons .vmfaren (r. 220 $Pferbe).

4 Korpä 3Burmfe; 1762 erriftjtet in ber Starte oon 1 x
"\njanterte^Negiment 51t einem

Bataillon oon r. 800 9#ann unb 1 .vuijaren^Negiment oon 850^ßferben.

G. SolMrupen.

1 2 3 4

£S

Cri

Kamen

beä

£ruppentl)eilc>

3ufammenfe|ung

unb

Starte

33 em erJungen

1 :Hotl)=
sll'ürUHtrg 2 Bataillone

ju je 6 $üftUer*Kompagmen ;

2 ©renabiersKompagnien

1756 iilieruomuifii 00 in $ürftMfd)of oon SBürjoura.

unb Bamberg. 2)a3 Regiment, urfprünglid)

3 A-i'tfilier=Bataillone 51t je 4 Kompagnien ftarf,

mürbe auf Defterreidjifdjen $ujg gefegt. 1760
untrbe eö mit 93tau=3Bürsburg ju einem 9tegi-

ntente oon 3 Bataillonen unb 2 ©renabier=

Kompagnien uerfd^molgen.
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1 2

tarnen

be3

Inippentljeils

3 4

Vi

3ufammenfe|ung

unb

©tärfe

B e in e r f u n g e n

2 SlaitsSGÖürjBurg 2 Bataillone

31t je 6 $üfÜier=Koinpagnien

;

2 ®renabier=Kompagnien

1757 übernommen; fonft rote o6en; mürbe 511t

9?eitf)3armee eingeteilt.

3 äftaing 2 $elb=Bataitlone

31t je 6 $üfilier=Kompagnien
;

1 ©arnifon^Batatllon

3U 4 ^ufcKompagnien

;

2 ©renabier=Kompagnien

1756 übernommen 00m (Sfjurfürften oon 9Rain§.

$a§ Regiment, urfprünglid) in 2 ®renabicr=

Kompagnien unb 4 ^iifilier= Bataillone 3U je

4 Kompagnien eingeteilt, mürbe auf Defter=

reic^ifrfjen ^uft gefegt.

4 £o3canaftf)e3

Infanterieregiment
3 ftüftfier*,

1 ®renabier=Batailton

3U je 6 Kompagnien

1757 übernommen burcr) Bertrag mit $ran^ <3tepr)an

©rofjljerjog oon Toskana (bem ^ömifcr;=&eutfcr)en

Kaifen.

5 9ftobenafcr)e3

$remben=9tegiment

^Saki

2 Bataillone

ju je 5 Kompagnien,
r. 3000 ßöpfe

1757 übernommen burcl) Bertrag mit htm £erjog

^ranj III. oon Sflobena. diente als BefatmngS:
truppc in ber SomBarbei.

6 9)?obenafcr)e§

Ti*agoner=^egiment
2 ©dnoabronen

Ut je 240 ^ferben

2 Bataillone

ju je 5 Kompagnien,
r. 3000 Köpfe

eBenfo.

7 3)iobenaftf)e

ÜRational^nfanterie

eBenfo.

8 3ftobenaftf)e3

^nfantcttcsSRegiment

Motti

3 Bataillone 3eü ber Ueoernafnne niajt oefannt, fonft nrie oben.

9 Bataillon

3ln^att=3crbft

1 Bataillon

§u 4 Kompagnien
1760 erridjtet oon griebrtcr) 2tuguft, dürften 311

3(n^a(t=3erbft unb in Ccfterretdf)ifcr)en ©olb gc=

nommen.

H. (Sarmfontrupen.

1 ^noaiibenfovpo 4 Bataillone

§u je 4 Kompagnien,
v. 4000 Köpfe

1756 nno 1757 erririjtct am ben noer) bienftfäöigcn

V)iumlibcn.

2 Üfttebertänbtfdjeä

^noalibenforpö

7 Kompagnien
31t je 150 Köpfen

ifpäter 200)

1756 nno 1757 erridjtet auä ben noer) bienftfär)igen

^noaliben ber Oefterreicf)ifcf)en sJ£tebcrlanbe.

3 ®arnifon-9legttnent 2 Bataillone 1761 eirifljtet im ©r^e^og^mm Oefterreicn.



3a» lutfütjtlttf| Särf|ftfrfie %ttx
bei beginn fcee Siebenjährigen ^riegee.

A. Jnfattterte»

tarnen

be3SS

£- I 9?egtment3

3tn 3a!,tS®
tanb0rtl,0r

bcr
! bem <3teben=

®a* jährigen
tatHone ^^^ 1?54

$eränberungen

in htn (SfjeffteHen

1756/57

Semerfungen

2eibgrenabier= 2

®arbe
3)re<3ben £>a3 Regiment würbe

1756 unter bie ^Sreujjifdje

Infanterie gefteeft.

2 ©renabicr* 1 i'eipjig

Sataitton

Äurprinjefftn

2>a§ Bataillon würbe
1756 unter bie ^reußijaje

Infanterie gefteeft.

3 ©arbe ju $uR 2 3ei^ 1756 bem Sßreujjifdjen

<$. m. o. Stantfenfee

»erliefen.

4 Königin 2 ©örli§ 3)as> Regiment würbe
1756 unter bie $reufjtfä)e

|

Infanterie gefteeft.

5 ^ßrtn^riebritf)' 2 ^retberg

2Iuguft

1756 bem s
^reuBifc^en

©. 9tt. v. Soen
ü erliefen.

6
1

^rinj 2

äRajintiltan

Borgern 1756 bem ^rinjen

^riebrttf) 2öitf)elm

in ^reufcen o erlief) en.

7 i ^rinj 3Eat>er 2 Naumburg 1756 bem ©. 9«.

^rin^en $art con
33raunfd)weig=^8eoern

nerliefjen.

8 Spring 2
6 lernend

9 ®raf ^8rüf)( 2

Sangenfalga 1757 bem Sßreu&tfajen

@.9JJ.@rafu. $(emming
»erliefen.

&>ubm 1756 bem Sßreu&tfttjen

r>erließen.
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Wanten

beö

Regiments ;

tattfone

3tanbort uor

bcv I

bem ©teoen=

Sa» jährigen

Kriege, 1754

SBeränberungen

in ben CSfjcfftclten

175(5/57

Bemerkungen

10

n

12

ftürft

2uoomir§fn
Pöbeln 175G beut ^mtjsijcljen

©. Hi. Avf)f. i). franjö

oerliefen.

9fc>djon>* 2 gnritfau 1756 bem ^reufjifdjen

Aüfilterc
i

(3. 9Ji\ n. äSietergfjeim

»erliefen.

?Jtinchuil5 2 'uefau 1756 bem ^reu&tfcfien

®.2R. u. Sanftem
nerltefjen.

13 93rin3 Öotfja 2 @Uenfcurg 1756 bem ^reuBif^en
©. m. n. ©albern

»erliefen.

.IUt(amm£ttJet|un£
ber

Bäd)ftfcf)en <SrenaöiiT-£atailIone rom sten September 1756 an,

1. ©rcnabter*Satciöoit $emtigfett:

2 Kompagnien ©arbe'ju %u§.

2 Kompagnien ©raf §8rül}l.

2. ®rcuabicr*$atatu'ou ÄaUamtagd:

2 Kompagnien Sßrhtg ^riebrtcl) 2luguft.

2 Kompagnien §tirft £uoomir§fn.

3. (^rennbtcr^atatüüit Pforte:

2 Kompagnien ^cing .lauer.

2 Kompagnien Sßring (
s>otfia.

4. ®rcuabter*$atatüou (#ü^c:

2 Kompagnien ^ßrtnj 3JiagimUian.

2 Kompagnien 3Rin<froij3.

5. ©rcnabicr^ataiüüu SJlilfau:

2 Kompagnien Königin.

2 Kompagnien ^oclpiu^üftltere.

6. ®mmbicr=$ataiüou ^fmtbfjcUcr:

2 Kompagnien Sßring (ifemeno.

2 Kompagnien £et&grenabiers©arbe.

7- (S5reuabtcr^atatHou Änr^rht^cffin

Kompagnien Kurprinjeffin.



Sf) 1

B. Iiumüerie-

9hi tuen

bes
bcv

es-

©tanbort uor

beut ©leBetis

jäfjngen

Kriege, 1754

SSeränberungen

in ben (Sfyefftellen ^emerfungen

SRegimentä EabronS 1756 57

(Farben.

1 (^eirbe

bu (Sorpö

4 Bresben 1756 unter bie^reuBtfeljc

©arbe bu Gorpö gefteeft.

2 (i>arbe= 4 3ßarfcf)ou

,
taaöimer3 '

5t ü r o f f i c r c.

3 1
&eifcdiegiment 4 9teidjenßad)

4 ftönigf. ^rmg 4 3Rerfeöutg

5 Stntim 4 (Stemmt?

6 Prft 4 Sßretfdj

oon 2lnf)citt=

Seffau

7 ^itjtfnim

8 pöt>

4 ©cmgerfjaufen

Morgan

1756unterbte^reufstfcf)e

.Hauatferie gefteeft.

1756 unter bie^reujjijclje

toatterie gefteeft.

1756 unter bie ^5 reufeij dje

Alaualferte gefteeft.

1756 unter bie ^yreufetfcfyc

Kauatterie gefteeft.

1756unterbie$reufeifdje

.HauaUerie gefteeft.

1756 unter bte ^reuf5t|d)e

Äctü alterie gefteeft.

(£()euauleger3 ober letzte Sragouer.

9 ®raf 4 I ©rofeent>ain 1756 beut @.9K. grinsen 2)ie4£sfabron3 untrben

9tutoro3fn ^riebrid)=©ugen beut Sßreujjifdjen Xva
uon Württemberg goner^egiment 2Bütttem=

uertiefjen berg (ffb.9er.12) sugetfjetlt.

10 ^rtns Karl 4 Sambor

11 spring 2Ubred)t 4 Stemmt

12 ®raf ^rüfjl 4 2BarfdEjau
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Tanten

U bcöj

^ 'Hcgimento
Ol

ber

EobtonS

©tanbort uor

bem Sie6en-

jät)rigen

Kriege, 1754

SBeranbentngen

in bat ©Ijefftetten

1756/57

SBemerfungen

L3 ©raf ftettatb 2$uß3
9HtbnidtH ! ober

nen

auen.

3m SBerpffegungsetat

2ßarfd)au, 28ften Wlär,

1757, ftnb nur 2 <ßulf3 ta=

tarifdjer ftoffafjnen auf«

geftettt. ^eber $ul£ ju

6 $afynen.

1 ftaljne = 73 ßöpfc.

c. JlrttUerte.

Kamen

beö

Regiments

ber

Jh)ttt*

pagnten

©tanbort oor

bem ©ieben=

jährigen

Kriege, 1754

Seränberungen

in bat (S-EjeffteHen

1756/57

Bemerkungen

1 2lrittterie=

Bataillon,

äWineurö,
s^ontonier§,

Jpanbroerfer,

3io Spartet

4
; ©rofcen^ain

2)aö TOUertc = Sa*
taitton unb bic <Qaa&
Kompagnie mürben 1756
unter bie in ©ad)fcn

ftcljenbc ^reufjifcfye 2fc*

ttücric geftetft.

2 <pau§=

Kompagnie
1 3)re3ben

1 Ingenieur; 48
forp§ Äöpfc

D. Jngemeure.

Bresben

E. Ö5antt|ottetu

ss 9camen

Slnja^I

ber e m c r f u n g e n

Ôi
Jtompag itten

1 Wittenberg 3 ©ouoerneur: ©. b. & ^rinj @ugcn oon 2lntyatt*3)effau.

diente jur 33efa§ung oon ^pirna.

2 ^önigftetn 1 Äommanbant: (M. 2. o. Sßträ).
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Sfrrmen ber

Kompagnien

§8 e m e r f u n g e n

3 ©onnenftein 1 Hommanbctnt: ®. 9W. v. SRotyom.

4 (Stolpen 1 Äommanbant: ©. 93?. o. SteBenau.

5 SßleifjenBurg 1 ©ouüemeur non Sctpjig nnb ber ^JleifeenBurg: (^3. b. $.

33aron u. ,s?aj:t[)nn|en. SMcntc §ut 33efa$ung ron
^strnn.

6 SBatbfjeitn 1 tfominanbcmt: 2JJ. o. ©tutterrjeim. diente jur 33c-

fatjung üon ^irna.

1 ' ©temftein

2 .Uvci.mnmn

3 ©djoenBerg

4 Srüdjting

F. Ärets-Hegimenter-

^Bataillone

2 1. Kreig^egtment >

2 2. ^reig^egiment
j

2 3. ffreig^egtment
j

2
!

4. ßrei§#tegiment I

SOBaren 175(5 nict;t aufgeteilt.

21u Herbem:

1. Sie $ürfttid) 9lnl;altfcl)c $reis$ompagnie univbe erft am 5tcn DftoBer 1756 von

bemjertigen tfyeil ber „SBittenBerger ©amifon" geBilbet, ber in ^irna jurücfölieB.

2. Sie ©djroetjcr i'ciBgmbc (eine 3trt SeiBtröBanten).

:>. Sie (5f)eua(ier (^arbe (^enfionäre nnb Offiziere, bie 311111 ihtrierbienft geBraudjt

mürben).

1, Tao adelige (Sorpo ßabetö.



QnufeUjtfifim für Birffteitmtg mtb ©nluimtutmi

I. <Dae 3um ißinmarfd) in Sad)(m beftimmte ^eer.

D b e v 6 e f e f) l : Seine 9)la|eftät ber König.

CsirofjeS Hauptquartier (seiner 3LRajeftät beö $önigö

:

öcncrafabjutant:

D. ü. Söo&erSnon), ©efreiär Sßapc.

^lügclabjutanten:

0. $reil)err u. Sentit luS, 2ft. u. ©rant, 3)c. o. «Urujentard, 3&. u. Stuitcr=

Jjetm, £. ©raf u. 9(nf)ntt (jyriebrid)), $. ». SBartenöerg, Si. ö. ©peper,

^>. S. r>. b. ©dntlenöurg.

3ugetl)eilt:

Sß. 2. u. SBenbeffen oow "\nf. :Kcgt. M'alcfftetn.

Öeneralquartiernteifter:

©. 2. ©vaf ©a) niettau.

2tbjuiant:

%. ©raf ©tfnnettau.

Catartienueiftertieutenant

:

3ft. u. b. Detöntt5.

.Uapitain be3 ©uibeö:

.$. u. ©aut>i, bisher s
}>. £. int $üf. "Hegt, ^ring ftcinria).

^rigabemajore:

,t. ö. ©tenfcfdj. 5ß. 8. d. äöenfjet oom I. Sat. ©arbe.

3uget^eitt:

<3. S. d. @el)err uom .^nf. Wegt. äJtanteuffel

Ingenieure:

D. 2. o. S3aH>», .U. Se fyefcure, 8. Renntag, ß. Diarquarbt, 8. ©djlott.

.$. hartes, jugctfjeUt i>em 5ßrin§en A-erbinanb öon Sfraunfdjroeig.

Aelbjägerforpö ,31t ^ferbe:

ß. u. GI)oted, .U. ö. SSapar.

©efyetmeä Äafeinet:

©efjcimer Alalnnetöratf) ©idjel, .Hriegoratf) (Soeper, ©eljeitnet ©eftetät

^aopeprco, 2 Mopiftcn.

^m (Großen Hauptquartier anroefenb:

3f. W. .Ueitt).
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Sfojutcmt:
v

}>. V. ö. (iocceji oom ^nf. Siegt. SüBinterfelbt.

©. b. vS. ^ting Don Sßrenjjen.

2Ö>jntanten: 'p. 8. ». Scqncbc oom ,^nf. Siegt, ^ring oon ^rennen,

8. d. .Uatjler 00m ilür. Siegt. ©en§b'a*me§.

©. 3W.
s
|>rtn3 fteinrio) tu Sßreujjen.

^bjutont: 5ß. 8. u. Srutmoro vom %\\). 9tcgt. ^Brin§ {peinrid}.

(
s
>. üpl. "pvtn^ f^erbincmb in Sßreufjen.

Slbjutant: $. 8. n. A-oIgevö&crg uom $nf. Siegt. Sßrina ^erbincmb.

$elbfrieg§faffe:

^elbr'rieg^afylmcifter .Utapprotb.

©eneralfta6§&ebiente:

DBeraubiteur Steroide, feister 2lubiteut: im
v"\nf. Siegt, hülfen, ©enerak

pot^eimeifter D. 8. o. .Hrnminenan, bet <yelbj'd)arfrid)ter mit feinen

©efeften.

(Sin ©eneratfta&ffowriet nnb ein StaDsfouricr, ein ©eneralroagens

meifter.

(Suangelifcfyer ^yelbpropft ber SCrmee Secfer, .Uatl)o(i)d)er ftelbpatev

$enne§.

A-elbpoftamt:

A-elbpoftmeiftcr ©beimann.

3Crtiaerietrain: W. v. ^Crnftebt, SltttBfcricftatttneiftcr: 3R. ö. öetfc&erg.

£a$at:etfjn>efen:

Sirefior St. a. 2). u. b. ÜRarroig, ©eneraldn'rurg Sonnejj.

f^elbproniants nnb SÖlagajinwefen: D. v. 2lrnftebt.

Aelb&ärfereifufjrroeien : ]

SBadofenfuIjtroefen: Siref'tor: Di. n. $er$&etg.

üötetyftarcenfnfjrroefen : I

Sie SBerifjeimng ber jum ©tnmarfdj in @a$fen bestimmten Truypentljeilc

©Rjje 1.

IL 'Die 6d)Ieftfd)e 2lrmee.

SC 6 c r & ef e l) l : a\ Di . © r a f © d; m erin.

.Hauptquartier:

x'lbjittanten:

v

|v 8. ö. Sßtaten oom ^nf. Siegt, ©dperin, ©. 8. Öraf ©djwerin oom
3nf. Wegt. Sdjioerin, 8. o. b." ©roe&en vom .uür. Wcgt. SnbbenbrocF.

Ciiarticnneifterlieittenant

:

0. 8. d. SQ3rcebe oom
v

x
sngenienrforpo.

Sieuienant beS ©uibe§.

33rigabemajore:

St. o. Sotfftebt oom Äür. Siegt,
s

Hiibbcnorocf, 3. V. v. Stotfjenburg

oom fjfüf. Siegt. £re§tfon>.

Ingenieure:

3K. ©m&etS, .u. ©ieje.

Jyelbfviegöfafjc:

(Sin Aelbt'i'iego^a()(mcifter.
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©eneratftaBä&ebiente

:

DBeraubiteur SBilcfe, Bigfyei iHubitcur im gnf. 3tegt. ©djuttje, ©eneral=

polijeimeifter -Oi. a. 2). t). Selon), ber ©taBsprofoS unb ber ©a)arf«

lichter mit feinen ©efeften.

(Sin ©eneralftaBSfourier unb ein ©ta&Sfourier, ein ©eneralumgcn*
meiftcr.

©in reformirter Sßrebtger, ein fatfyoüjdjer fetter.

$elbpÖftamt:

gelbpoftmeifter Söttger.

9fttiffertetrain: 5t. v. Dften.

ßagaretljrDefen:

^Direfior 3H. d. Henning, ©eneraldjiturg ©ajmutfer.

getbprotuant- unb 3Raga$inn>efen: D. o. b. Dften.

SÄÄ1™ :

i

a>taBw: w
- • «*"*»

WefjlfarrcnfuBrwejen: ^ireftor $. u. ©tentjftt).

^ruppmf£etfe

:

sJkd)ter Ringel: (^>. V. SJaron be la 9ftottc = #ouque.

oc 2 3«?- SM- $al[on>, ©djulije, Ihtr&eß, Ärenfcen unb Seftnri§.

1 ©ren. 33at. Dftenretdj, äRanteuffel, Surgöborff unb 9totf).

5 ©3!. ftflmffteve SubbenBrocE, je 5 ®8f. SDragoner ©teefjoro unb SBlandfenjee,

10 @§f. £ufaren SBartenBerg*)

Surfer ftfügel: ©. S. d. &autc§armon.

Je 2 ^nf. 33at. &autdjarmou, XreScforo, ^youque, 2ftatfgraf .speinrid) unb Pioniere.

2 ©ren. 93at. 9iumfc$oef§ft) unb $ld|.

Je 5 ©§!. $ürafftere ©cfder, $rin$ ©cBönaid) unb 9t\)au, 10 ©öl. £ufaren
äBedjmar.

III. £>ie 2limee in (Dftpreußen.

DBerBefef)!: g. 3K. o. 8e|walbt

Hauptquartier:

Mutanten:
St. D. ©tubm|, .H. i>. ^ubbenBrocf.

Quarriermetfteru'eutenant:

Di. unb glügetabjutant greiljerr d. b. ©olij, jugreid) Jntenbant.

Srigabemajor:

Sß. £. d. ÄalcEftetn oom $nf. 9te9$- 2)o|na.

Ingenieur: $. genauer neBft einem ttonbufteur.

getbrrieg^faffe:

5trieg63al)Imei|ter &rieg§ratf) ©aufc.

©eneralftaBSBebiente:

DBeraubiteur ©pangenBerg, Biöljer 3(ubifcur im $nf. 9iegt. 3)oIjna.

(Sin ©eneralpottjeimeiftcv, ein ©eneralftaB^fourier, ein ©eneral=

n»agenmcifter unb ein fatfjolifcficr Sßaier.

*) S)a3 Regiment gaB ^efanungöbetacljemento nad; ßo.fel, ©Ia& üfteifjc unb

©dnueibnitj.
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fj-efapoftami:

©in Jelbpoftmeifter.

Arttllerietrain: SDer .Uoinmanbeur nod) nicht ernannt.

^ajareifjiüejen

:

^Direftou & u. Soge,

^elbprooiant; unb SDiagajiniuefen: ,U. ü. $roreid).

Uclbbäcfcrcifu^riücfcn

:

'Öacfofenfufyrroefen: [ ©ireftor: $. o. b. Dftcn.

äftefylfrtfjtroefen:

^rupp<mtßetf<?:

3« 2 ^nf. Sat. mit 2 ("Dien. .Uomp. .Uanit}, ftalnein, 93elpn>, 2efjiv>a(bt unb Stofjua.

$e 2 Warn. 93at. ©nboro unb üfranteuffeL

1 [teljenbeS ©ren. 33at. Soffoiu.

^e 5 @§f. Dragoner ^lettenberg, Sangcrmann, £olftetn*®ottorp tmö Ainden
- ftein, 10 ©sf. Dragoner ©rfjorlemer, 10 (Söf. &ufaren Muejd) einfajttejjlicfj

ber ^o3mafen.

IV. KeferwForps in Pommern.

W. 8. ©rbpttng non <peffen;2)armftabt.
Slbfutant:

5ß. 8. d. ©nburg oom Tsnf. Siegt, £)armftabt.

'gixatppmttpetCe

:

^e 2 ^nf. 33at. unb 2 Wren. ®omp. Amftetl, 3)armftabt, 3ungs$vaunf$roeig
unb Art=2öürttemberg.

1 Oven. 33at. Äaf>Ö>en (o^ne 2 ®ren. .Homp. uom Warn. 3iegt. Sänge).

10 (Ssf. .vmfaren Senbluj.

V. 3m ilar^e verblieben.

1. 3n beu Warfen.

3n Berlin: 2 Warn. SBat. Sänge, 2 Sanb. 93at. Süöerilj, 1 Setadjement Aik>

länber unter 20 ^afyrcn, Unrangute unb surücfgelaffene Ue&erfomplettc
ber (Farben, 2>mm(iben beö ^nualibenfjaufeg.

v

x
,n SB erb er unb ^Botäbam: ^ntjattben ber Warben.

tn IpaVbau: 2»/» }
*•** imn - lcucn @am **#

3n (Süftrin 2 tftomp. uom -freuen Gbatn. Sftegt., 1 ^etacpeinent PSnm. Artillerie

ano jammern.

2. $u Komment.

Jn Stettin: 2 2anb. 33at. StodKjaufen, 1 Momp. vom leiten Warn. 9tegt.,

1 £etad)ement Auotänber unter 20 ^afyxm, 1 Warn. ®omp. Artillerie.

x

x
su Alol&erg: 1 Warn. 93at. Wettermann, 1 ^etadjement Warn. Artillerie.

3. $m 9JJngbeburgifd)en imb ^atberftftbtifdjen.

$n 9fragbe6urg: 1 Warn. 33at. Wrape, 1 Sanb. SBat. Afjlunti, 1 Setadjemeni
Aitolanber unter 20 fahren, 1 Warn. I'omp. Artillerie.

5luj bem Wegenftein: 1 Aiomp. »om -freuen Warn. Megi.

\. 3u Söeftfaleu.

A\n 38 e fei: je 2 Jnf. 33at. ber rh'egt. Soffora, yungfenn unb reffen (5 nffcl,

1 Wnrn. ßomp. Artillerie.
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x

x
>n ©eibern: 1 ©ant. öat. &a 9Äotte.

§n ©mben: 1 ©am. 33at. .Uaicfreutb.

v
"\n 3Wörä unb 9ütena: 1 .Uontp. uom 9teuen Warn. :Kea,t.

5. 3u ©djfeften.

v̂
n ^reölau: je 1 (Sam. 33at. Sänge unb Sattorff, 1 Sctacljement Warn. 2lr«

iitterie, 1 3)etarf)entcnt 2lus»Iänber unter 20 ^abren, 1 §tet'ruten--£epot.

Jn örieg: 1 ©am. &at. Sattorff, 1 Setadjement ©am. 2(rttlierie.

v

x
sn (So fei: 1 ©reu. SBat .Streiken, 2 Warn. 23at. Sattorff, 1 Warn, ftomp. 2te

tillerie, 1 £etad)ement öujaren unb 1 SDetadfjemeni Sftineure.

3n Wlat.s: 4 Warn. !8al -Äettefljorft, 1 35etadjement «oufaven, 1 Komp. 93t ineure,

1 Warn. Komp. 2lrtillcrie.

"sit Wtogau: 1 Warn. £3at. Sänge, 1 Setacbement Warn. WAtittm.
^n -Reifte: 4 Warn. 53at. Slancfenfee, 1 £etaef)ement .vutfaren, 1 ftomp.

3Kineure, 1 Warn. Äomp. Slrtittme.

Jn ©a)tt>etbni§: 4 Warn. 93at. 9Rü$f$efa$r, 1 ^etatfjement .vuifaren, 1 Warn.

Komp. Slrtitterie.

<>. $tt ^reuften.

v̂ sn ÄöntgSfcerg: 2lü3gef>o&ene Mantoniften, 1 Tetacbement xHuolänber unter

20 rsafjrcn.

3n Kernel: 9 Komp. ootn Warn. ))Wc\t. Surf,

3n Wumbinnen: 1 Komp. oom Warn. Wegt. Surf.

Jn 5ßiUan unb ^riebria)§burg: je 1 Tetacbcment Warn. SlrttUerie.

3n unb bei £Ufit: £anb*!ftegt. $olen|.

VI. ^efoim'ipaltungsbetyörfccn 1756/57.

1. ©eneralintenoant oer Xrmce:

©. 2R. ö. Wet.umi. 3. 12. 1757 W. V., t 5. 11. 1758.

:. töeneralfommiftar für öie :Hrmiruna;, Xcmontiruna; un& Setleioung:

W. £. u. 2Raffon>. r 24. 7. 1761.

,3. (ßeneral'j&riegstaffe in Berlin:

Weneral^rieg§3af)lmctfter ©efjetmratf) Poppen.

4. c$clo--Iauec$6=Dircftorium 31t (Eorgau:

^iräfibent: ©tatäminifter d. SBordEc*)

SJicebireftor: Kriegs; unb Xomänenratb Siebter.

Kriegö= unb X'omänenratb SRagufä).

Sireftor (Santiuo.

X'eaattonoratl) unb Kanuneraa-ubtoreferenbar 0. Öorcfe.**)

Krieao= unb ^omänenratl) £tiebcr.

ö. Sädjftfcbes cSelOsIiricg^ftommiffariat 31t Dreeöcn:

Weneralprcoiantmeifter: ©e§. ^tnan^ratl) 3>eutfa).***)

©elj. §inangs, $rieg3= unb ^omanenratb ßinnoro. f l«s. 7. 1700.

IKÜitärijcrjeo Dtitaücb D. 0. Slrnftebt.

,Urtec30= unb £omänenratb ftlefcbc

.U riegoratb
s^ieomann.t

)

*) £rat @nbe 175!» roieber sunt Weneral^irettortunt jurücf,

**) 3olm beö Diintftero 0. 23ortfe, trat £nbe 1756 ijimu unb oerbiieb

bi* (vnbe 175U.
***! 2ßar perft üJRügtteb beö Aelb^Hriego^irettoriiun? ju lorgau.

f) äöar biober Öcgationsfcfretar bei ber (V)ejanbtfrf)aft in treiben.
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6#lejif#es «$elö*Ärteg$«j&ommiffariat 3U Keife:

&d). $u\a\vy, $rieg& unb Stomcincnratl) u. 33eggew>u>.

Ärie^ö- unb Somäncnratf) bei ber SBreSfaufdjeri lammet u. 9cüvmann.

2Ätfitärifäeä SRitglteb 0. u. b. Dften.

Ptfeu&iföe*, Später pommerfäes ^clö^riege^ommiffariat:

Ärteg^= unb Somänenratl) u. .frirftf;.

$rieg3= unb £omänenratl) ü. ftteift.

•Mttärifdjeä üDZitglteb $. n. ^voretrf).

Jatcnöant bei bev Armee in p?eujjcn:

2JJ. unb {Jlügelabiutani $reü)crr u. b. ©01$, 5uglei<$ und) Duartier*

mciftcrlcutnnnt. f 30. 8. 1757.

Sfriege gfrieimdjS beS ©rpfeen. III. 1,
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Slnlrtflc «J |it ©. 220.

Sfärfts&mrfittimg

& e r S ä d) f i f d) c n (Trupp e n

am 3ten September 1756

(nad) einem im 3(rcl). Bresben &efinbftd)en ^crjeidmijv a&gebrtttfl

in Slftev a. a. D., 160).

Jufautcrte:

Regiment ^eio^i-enabiev^arbe (12 9Jlu3fettets , 2 ©renabier=

Kompagnien) 1 684 Köpfe

Regiment ©raf 23rü(jl (10 üDlu^eiier= unb 2 ©tenabiersKompagnien) 1 17(5

10 Infanterie -- ^Regimenter (je 10 ^htofetier; unb 2 ©renabier-

Kompagnien) 1120'»

@renabtets$aiattton Kurprin&effin 539

14 599 Köpfe

ftaimÜcrte:

ba$ Regiment 31t je 4 ßöfabron i3 ober 8 Kompagnien:

J)ragoners3tegintent SKiitoroSh) 51 1 Köpfe

©arbe bu KorpS 649 *

6 Kiiraffier^Kegimenter 2 502

3 665 Köpfe

1 Kompagnie Kabetten 155 Kopfe

1 SBataitton 2fctitterie 311 4 Kompagnien 489 =

1 §an3=2lrtiu'erie=Kompagnie 119

.DiincutS 12 *

Sßontoniete 8

Ingenieure 55

3 Kompagnien äBiiten&erget ©arntfon 354

1 Kompagnie 3Baß>J>etmer = 176

1 * ©onnenfteiner = 125

1 - Königftetner 195

1 Sßietfjenourger = 115

1 803 Köpfe

gufammen . . 20067 Köpfe.

30*
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aittittftc 11 gu ©. 23g.

Drbre be $atatEe
Preu&iftfen (Truppen im unö beim Jlager t>on 3obneborf am 2*ften September 1756.

1. 3w Soger Bei ^ofttSborf.

$. ÜK. Äett$.

§eräog oon 58et>ern.

v. Sjjenplijs.

t>. Äleift.

d. hülfen.

CD CD CD CD CD CD CD
*3

CD. CD

%xmi fterbinanb mm S8raunfd5rocig.

Slancfenfee. ^ar. 0. Quabt.
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©.£.:

®.3tt.:

^

30 12<Pfünber, 8 24Sßfimber, lOpfbge §au6ifcen,

4 öOpfbge Dörfer.

fr 3». ©raf ©eßler.

2. Sei Sürmiij.

§ufaren=9tegiment ©jetern.

2 @'§fabron§ 3fekns§ufaren.

3. Sei unb in Stufftg.

©. 2«. 0. gaftroro.

a. Stuf ber §öl)e Bei Slufftg:

3nfanterie=9tegtment 3«ffroro.

!3nfcmterie=fJtegtment Meift.

b. $n Sluffig:

@rennbier=33afaiffon öemmingen.

©renabier^citaitton Meift.

v. SfKanftein

©reu. «Bat. 3ung=SBMer6ecE
[]

„ SRomitt

„ ©rumßroro f\

0. fatte.

^enaoatre. ©raf S&udEjfefj.
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9iiilage 12 ju 6. 260.

Ordre de Bataille.

Von oer unter Coiiimaiido öes ^elo-tTTarfdxül Brown öen 30. September 1756 311 Lowositz eingetroffenen

2tatferlid) Äöniglid)en Armie-

(tft.
silra). "ffiten.)

Erstes Treffen.

co Luquesy Kollowrath Luquesy 5. 3. SN. unb Gral bei < laralerie

CO Kollowrath Emanuel Staremberg Radicati gfelbmarjdjaU Lieutenante

«< Löwenstein Macquire

? 3
p P

Alt

Wolfen

-

>,

büttel

Ph

Durlach

2

Wied

2.

O'Donell General Majore

i
3

öS*
3 £

s

®
2.5'

QQ H
5.3- S.S|
£ """* £ B
m 2 x S
£'*-< 5' 3 Ol'

5. cL

s *
00

'.Kamen Der Jtegimentct

14
! 1 CO CO CO co N) co IC 1 Bataillons

1
1 1

1 I Gren. Compagnien

33 CT> ffs 1 1 1

!

1

~ - - Escadrons

1 1 1 1
Gren. unD Carab. Compagnien

Zweytes Treffen.

i
Luquesy Kollowrath Luquesy

Radicati

Lobkowitz

p *""d

'

P -•

&
§

A-. 3-Si-unbGral.berCavaXerie

1
Kollowrath Emanuel Staremberg A-elbmaricImll Lieutenant

co Hedwiger

5"

Wolfersdorf K rotten dort' General-Majore

GQ
a
3
3

Keuhl

Waldeck

Kollowrath

Niclas

Esterhazy

Joseph

Esterhazy

p-0
3 s
» 3
3

°1

•.Kamen bet Regimenter

CO CO CO to tc to 10 Bataillons

oa es

1 1

1

1 1 1 Gren. Compagnien
CO

1 ! ! | 33 - Escadrons

1 III Gren. unb Carab Compagnien

CO

I
3

•öen Leitmeritz unb räitcift bor Elbe 61$ Schreckstein

Unter beut Dberften ©ruf Lacy detachirt

Corps de Reserve

Draskowitz

ea bd
p a
~t 3
S- —

Avant-Garde UOt Lowositz

Hadick General .Major

Brown

Carlstätter

Infanterie,

400

9Jtonn

E.

H.

Joseph

Dragoner
Lichtenstein

Dragoner

Bathiany

Dragoner

Kollowrath

Dragoner

^~
3-2
33 0.

ag M=p MS = ~E. 03P ß& Lg?« g» 2a
£2. Sj.s.= 5d"==" 3 g

1 §1

3famen bet Regimenter

00 1 1 CO 10 COIII ss

Bataillons
CO

1 1 1 1 Gren. Compagnien

CO

CO

1

I 1

1 *. CT. II Escadrons

1 1 ! 1 1 I qo 1
Gren. unb Carab. Compagnien

Zusammen 34 Bataillons unb 34 Grenadier-Compagnien ^u AUß.*i
69 Escadrons „ 12 Gren. unb Carabinier-Corapagnien ;u $fetb.

Anmerkung, "Hon biefet Armee mar rtaa) bev 3tam> unb "Dienit Tabelhi pro September bei' EtFective ©tanb 43826 SKonn, 9663 Sßfetbe.

Ali Loco befanben fid) 37 408 ., 8587
Ter Dicnftbarc Stanb mar enblidj 33 354 ., 7t>72

Unter biefetu Staub finb a6er bie 2 Grenadier unb Carabiuier-Compagnien uon Bathiany unb Kollowrath-Dragoner beten Regimenter 6eu bet

Piceolominifdjen Armee ftanben, uirfjt begriffen.

•) Seim Speere Srorones befanb fid) auä) eine ©tenabiet tfompaguie beö Sediments SRatfdjatt, roajjtenb bie anbete mit bem Regiment bei "JJwcoIomini ftanb.

T'emnad) hatte Srorone im ©argen 35 ®renabiet=Äotnpagnien 511 %\x%.
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flttlage 14 %u 6. 285.

Liste

uoii ber {amtlichen im langer fiel) Lowositz ftefjenben Infanterie

tuieöiel babci) in ber Bataille blessirt ^obtgefc^offen in gleiten nrie

Diele manquiren, 3m ßnnger Bei) Lowositz bat 2 8br 1 751».

(Mr. 3(vcl). ®ft6.)

Blessirt £obgefcjjoj] en Manquimi

Regimenter

Q Ö

3

'S-

18

«k>

5q £

Q Q
^=> \~tz

QIS

-->

(5

1

1
6>

6}

I'

'£- i
3q

Grenad.Batal.v.Bille r-

'

be 3k 4 1 93 — 14 - 1— 15

v. Klei st 3 2 2- 111 - 1 - 14 - 1- 14

, v. Pultt-

kam er 1

Regt. v. Münchow . .331 — 53 — 1 21 _ 1 21

Braunschweig
i

—
Bevern .... . 2 5 1 61 1 52 1 52

.. Kleist .... . 1110 1 - 15« 1 2- 53 1 2- — 53

,. Quadt . 1 1 _ 19 — 1 1- 4 — 1 1 — 8

Itzenplitz . . . 1212 2-- 255 — 1- 64 - 1 — — 64

Blanckensee . . 2 6 2— 125 1 2- 67 1 2 — — 67

Hülsen .... . 111.0 1 1 194 1 1 1 57 1 1 1 — 57

„ Manteufel . . . 4 9 !|- 235 1 !- — 63 1 1 — — 63

1 tc Batal. v. Zastrow .
— — — — — — 1 — — 14

Reg. v. Anhalt . . . — . " 4 — 9

Summa 53 59 11 1 1303 5 10 2 — 413 5 12 2 — 411-1

i Tic Qafylen finb falfdj äufammengegäfilt. Gö imifc 438 fyei&en.
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.l'l ;

Liste

2öa§ lhmi ber. Cavallerie nn lobten, Blessierten unb ©efnngenne

bei ber Battaille Bei Lowositz ge&liefcen.

Mr. :Hu1). ©ftb.)

Regimenter

tobtgefd^ofjen

y . 3O «= £
^ S 3
O £ ©

Blessiert ©efongen

'->

ta . S w id S o
Q Sc 2 .5 O sc 2 .r:

2*3 g ä 15
1

3

^ 1 f3 | A- cj _r fl » o
Q t) © '£ O p .© s

Guarde du Corps

Gens d'arms . . .

Leib Regiment .

Leib Carabiniers

pr. i). Preussen .

Friedrich

Rochow

Bar. Schöneich .

Driesen

Bayreuth

Trachses

Katt

3 1

1 3-
2

-\-

1— 2

2 2 1

1
-

4 1-

510 1

1 1

3 1

3 6-
- 3 1

- 3-

45

15

25

21

40

72

27

17

70

12

IG

1 2

3 4

1

1 3

1-

39

167

84

77

93

135

208

185

8

110

07

i;i

Summa 11 7 2 277 2833 4 387 13 1 218 1306
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«Anlage 15 51t ©• 285.

fcer bei £obofts gebliebenen, r>ertt>i^eten unfc gefangenen (Dffoierc fcee

preugifd)en ^eeree.

Gruppen:

tf;eife :

%obt ober in ftolge per

iöenuunbung geftorben
Semmnbet

(Generalität CG. 2. u. ßteift

t 13./14. 1. 57
CG. m. f&axott o. Duabt

f 3. 10. 56
®. 3TC. o. Sübcrit»

®. 2R. t). Derben

f 2. 10. 56

Srenabier; 5ß. 8. u. 33urg3borf uom
Söataitton ftegt ßaftrotD

3uttg*95itter=

beef

(Grenabier= .U. d. (Gattentyofcn uom
Bataillon >Regt. 2inF)alt

.STIcift t 13. 11. 56

I/OTntt)ou> ©. 8. u. 93mun
t 16. 10. 56

M. p. $tof)t uom
fliegt. 3aftwm)

o. 8. 0. Äamefc vom
.-Regt, ^aftrotü

o. 2. i). frotdoebe uom
:)kgt.9üt^raunfa)iueig

s\. 0. potfyo uom
SRegt. 9(nfjalt

©. 8. n. .ßitieroift uom
«Regt. 3tn|alt

©. 2. u. $8ob
s u. 2Bo&efet

(Befangen

Infanterie

*

@. 8. D. CGreiffenberg II D. d. ißuttfamet

Regiment <S. 8. u. ftenty

33 cdcm

Infanterie* Ä. d. SBactyoff D. 2. u. Rieten

Regiment ®. 8. u. Sfäenora Ä. u. 33 raune

.Weift f 17. 10. 56 - u. 33anbemer
« u. ©tepfjanoioiti

Sß. 2. ©djmelljetfen

< u. «RoeH

©. 2. u. @itt)ftcbt

2f. u. «Roftifc

= 0. @ia)ftebt

') (Srgänjt nad) ben 2töten ber ftgl. geheimen ^ricgöfan^Iei.
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J nippen Eobi ober in Aolge ber
ißemmnbel ©efangen

tbeüe: SBemmnbung geftorben

Infanterie K. D. vnbevii;

Regiment D. Meieret b

openpfiti M. D. Rifcenufc

- d. Sarbeleben
2 t. u. o. Sdjüjj

SJJ. 8. o. 3d)önI)oli3

d. fierfcberg

= d. ©raufe
ü. SBranb

s D. £embte
2 . 8. i>. Srufe

s (Nh-af 3 d) lieben

Infanterien 3. v. d. 9SBolffrabi 5ß. 8. o. :)iet3nu

Regiment ,y. D. SC v Lieber

Sfancfenfee

Infanterie* 3. 8. d. ßnigge I D. d. 3Rüttd^oro

Regimen! 3Ä. ö. Sonin
vuifien 3t. $. o. $rantf'cnbcrc3

fy 2. o. 33anbemcr
- i). Tettenborn

3. 8. d. tfirtfs

o. SBtnmng
0. ftodjon)

s X). -Barteben
- x). 3enge

a. xi. ©d&miebebetg

Infanterie 3. 8. o. ßleift r 3t. S\. o. ;5iPeiuii>

Regiment 3. 8. o. Rifcewife I

2RanteuffeI i o. SDottttefe

o. 3Rarflow§!i

Äürafftet 8. d. (iarlfyeim (5. o.
;

J)teeter

Regiment

Prinj non
t'renBen

veiboHcgiment :!)(. o. ci-berftein ©. d. (i-rlixet)

.Uiiramere SR. xi. Sifjtng

8. v.
v

x
sHcnp(il5

Äürofjicr« ©. o. 9töffmg
Regiment * u. SBardtotj

tUuon
3d)biuiid)



102*

Gruppen* Tobt ober in $olge ber

tfyeüe: Sßenounbung geftorben
^eruutnbet ©efangen

A\üraffier=

Regiment
8. o. SGBittä

s o. (vlbit

3R. o. Süring
8. o. 9ieid)el

31. Gramer o. GfauS&ructy

©riefen

Äüraffier*

Regiment
SRarfgraf

^riebrirf)

9{. iöleffing

6. o. 9tot>mel

D. 8. o. Sefjioalbt

9i. o. Werfen

8. o. ©ajülj

©. o. $roreiü)

D. 8. o. fielen

!U. o. $roreia)

CS. o. £übertt$

Mit rafften

Regiment
9tod)oro

©. o. laubabcl Di. i). ©ijboiu

St. 9t. o. (Sd;Iie6en

= o. ©djmibHwIo
(5. o. Gngelfyarbt
5 o. £fd)trfd)fr)

Regiment
55ert§b'armes

0. o. igoltjenborff

8. t>. SBröccer

D. 8. u. Dopen
3*. o. Ditaft

- o. ©djroeimdjen

(£. v. Sörcboio

s o. Söoebtre

8. o. Diündjoui

Äüraffier=

Regiment
KarabtmerS

8. o. „Üulemann

©. o. 9itofcd

©arbe bu
ßorp§

D. 8. o. 33huncntljal

(£. o. ?ßofaboro§fi;

= o. 9iod)ou>

3)ragoner«

9teahnent

D, 8. o Sßeröanbi $. o. $roibeoiüe

@. 8. o. Sarfuft

a. o. SBogel

^ain-eutl) o. Serien II
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Shrtttflc 1 11 3 2 1» 1

Relation
Von &er- ab Seltnen ^er Sayl-ÄÖniglid) Arilin' unter-

nommenen Expedition 311 Degagirung &er bey Pirna unfc

Königstein gemagert« uno eingefpetyrtenCtHU'-8ädj(iftfjfn Armee.

>U\ 2(rd). 3ßien.)

„ . . . Da§ §11 biefer Entreprise gehribmetc Corps Geftunbc

unter eigener anfftr)mng beS Commandirenben Generalenä grafen§

v. Broune au§ benen breneu [nfanterie Regimentern Broune,

Kollowrath, unb Durlach, bier Grenadiers -Gompagnien bon

benen Regimentern ETarrach, Wallis, Keuhl, unb alt Wolffenbüttel,

benen bier Grenadiers-Compagnien 311 $ferb bon Gnr$$er$og
VVV

lepb, Viebtenftein, Bathyani unb Kollowrath, bann 200 Dragonern

bon gteidjgebadjten Regimentern (£rgr)er§og ^oiopb unb Yicbreinteiu

uebft L200 (iarljtätteru unb 400 ^ufam, 12 bretypfünbigen ©tutfen,

4. Maitbii.uMi 2. Falconen, unb 2 biertr)atfy)fiinbigen knieten, rooju

eommandiret roorben b.er General ^etb^ettg SJfteifter ©raf Kol-

lowrath, ber JetbSftarfdjafl Yentbcnunt ^er^og \\ Abrenberg, bie

$tott) Generalfelbroad)tmetftern bon bor Infanterie Maquire, unb

Materni, bann ber General Hadyk bon benen .VMtfaru, ber obrtjtc

bon Splenifd)* unb ooriftSBadjtmeifter bom EJadykifcr)en Regiment,

bor b vi ft Veit rb en a 11 1 fürft Lichtenstein bei) benen Dragonern,

unb bei) benen (iarlftättern bie jroety obriftVeutbenant Laudon,

unb Mac-Eligoth, uebft beiue bie mitgenommene Volontairs, aU

bie beebe obrifte graf Broune unb Baron Mitrovsky, oorift-

Veutbenuut v. Churfeld unb obrift$Bacr)tmeifter Baron Grechtler,

bann be£ Stampaehifd^enCuirassier-RegimentgRittmetfter v.Frobel,

unb bein Waldeggl. .^aubtiuanu Baron Beitzenstein, hrie nicht

lniubev be$ ^abnijcben Generaleng grafenS ßanzau, unb be£

frau^öfneben ooriftenS Comte la Mette, unb or/rijtSÖßadjtmeijrcrg

A union."
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Slnlrtfte 17 gu ©.306.

SfärkE&mdjmmg

fcer 6äd?fifcf)en Gruppen am Uten (DFtober 1756 nad) einem

im <$auptftaat9-2(rcf)iv> SDresoen beftnMtcf)en Kapport.

(Alfter a. n. D., 16.)

K

Öarbe bu (Sorps . 589 9)?. incl. aller baj« adjör. Sßerf. mit 498 ^ferben

3iutom3f>3>ragoner 493 -- * 418

Vci6^ieg.^üvaifteu

.

402 **/*•..* * 357

tön. ^rins . . . 408 * = 336

i). 3ftmm . . . . 399 = = 344

n. ?(n^ait .... 409 = = > = = * =349
». ^tö^ . . . . 409 * = 338

D. %i$tfmm . . . 398 =
-- = = 347

on Summa 3 507 3Äarat unb 2 987 ^fetbe.

3lbeltge (SabettS .... 115 SäRaroi mit allen ba^u gehörigen Sßerfonen

2ei6 ;©renabier=©avbe . . 1 323

(&jucptjeff.*@ten.*33ai. . . 516

1. ®renabier=33rigabe . . 1 101

2. ®renabier=33ngabe . . 1 106

öarbe $u J"B .... 885 = = *

$ömgin=9tegtment . . . 889 *

Britta $riebntf)^egim. . 897

^rtrt3 Gart Sftajimiiian 875 * - - '

^rm$ .toeräRegimcnt . . 889 * * - -

?ßrins ©femen&Sfteg. . . 897 =

©raf S«ü^«Rcgim. . . 893 * * *

pxft SufcomtrsfüSteg. . . 880 . *
'

*
*

*

u. :)(ocl)oiü=3kgiment . . 885 = - - '

u. Wtnfmt^egiment . . 882

%vx§ ©ot^gUcgtmcnt . . 860 - -

fttttft 9(nrmtt=gm=Gmp. . 116 *

14 009 Wann.
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a «

Ingenieurs ....<;<> 2K. mit ntten banu aebov. ßerj

[veltmrtÜI. u. .vuutoeonip 57^

SRineurS 11

ißontonierä ... L8*

§anbroerfer .... IG

:Küfma rtei 234 u. Hl,') ^ferbe

oii Summa 917 .IKann 645$ferbe.

Tic ®arnifon in Sonnenftein 125 Wann, jufammen 18568 AU'ann mit 3632

Sßferben.

Tic ©arnifon von Äönigftein betrug mit allen Offizieren L370 Wann.

hierüber ftanben in §ßolen:

2)ie (iaraMniero lsnube mit 50s Wann unb 4 l,s ^ferben

Sßrinj ©arls6§enaujleger§s9tegim. mit .... 73»; = 712

^rin8 2Ubvcd;t = .... 544 = =510
®raf d. 8rü§l ---..

. . 757 = = 725

Jn Summa 2544 Wann mit 2395 gerben.

*> ©eneral*3Rajor d. Sty^evm gie&t in einem öeridjte, ber fid; in ben

Stfjrtften: ben preu§ifa)en ßrieg betreffend Loc. 6497, befinbet, an: bafj fid;

bei ber Gomp. SßontonierS in £ad)]cn nur 4 Offiziere, 1 Sergeant, 1 ßorporal

unb 4 ^ontontcrö befunben Ijätten, bie Uebrigen aber in Sßolen gemefen mären.
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»Jdtfaßc 18 iit §>. 335.

Plan
Was auö Berlin uno Magdeburg an (Befd)iit$ Munition, uno

übrigen tragen tDerd
2

$u otefcr Expedition mit genommen

n>orfcen:

(Sl&fcfyrifi im Journal Sequebe, Mr. 3lrd). ©ftb.)

2luä

Berlin
Magde-

burg

Summ;

159 000
252 000

45

30

15
10
25

183

60

690 000
210 000

50

10

90

10

228 000
462 000

40

h;

ii)

10

135

30
20
24
10
25
20

251

©efdEni|

3 pfbge Canons
6 pfbge dito

Sa. 90

Junten Patronen ) put &orrat() uor ber

Carabiner Patronen j Armee
(

S)iefeCanons fteljen bei)

benen Bataillons unb
[Regimentern, bie 3pfbge
Canons finb jebeö mit

J

108 Kugeln u.22Cartätsch
odjufs, bie 6pfbgen aber

per Canon mit 70 5higeln

iL 20 Cartaetsch ©djujj

uerfeljen.

12 pfbge Canons p. Canon 70 kugeln

50 Cartaetsclien.

24 pfbge Canons p. Canon 70 Äugeln

30 Cartaetsclien.

10 pfbge Haubitzen ä 20 Grenaten lt.

30 Cartaetsclien.

25 pfbge Mortier ä 55 Bomben 10 Stonbs

fötgeln.

50 pfbge Mortier ä 50 Bomben 20 33ranb=

Kugeln.

(Sentner ^sitiuer in Tonnen.

Munition SBagenä unb Marien.

§u bie 12 pfbge Canons.
Munit. Karren 51t bie 10 12pfbge Canons.

Cartoucli SBagenä 51t bie 24pfbge Canons.

Grenaten äßagenä 311 bie lOpfbge Haubitzen.

Bomben SSagenä jum 25 pfbge Mortier.

Bomben SBagenä 311 bie 50pfbge Mortier.

Munition 2ßagen§, "davon 188 311 trans-

portirung bei* SBorroip Patronen unb

^ufoe«§, bie übrigen aber &u benen 5Rotf)=

luenbigfeiten gebrauchet werben.

Pontons
auö Berlin unb Magdeburg*,

auö Glogau.

Pontons.
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Wnlrtflc Itl |tl S. 336.

3ujammai|U%iium\

üon bei: $anb bes pumpen ^eibinanb von *3iaunfd?tr>ng.

f.Hr. xHrcl). ©ftB.)

Ingersleben nimbt baä $M)t 3fttt.

8. Mortiers 2. Unter Off. 20 Bombardiere.

416 Bomben 52 Bomben auf {ettoeben üttortier geregnet.

1 Quantitet gfeuer fugetu.

sßufoer 31t bte Bomben.

182. ©tütf piquen.

9 £aa.e öroobt.

2000 @tit(f £aubt Granaten,

uebft beuen Ressorts

imb trete Minen haften.

Nl>. luo biefcä afljici ftfjon ein

getroffen i(t.

(^ufa(> von bet .\>anb SBeftfatenä.l
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SlttlrtflC 20 5« 8. 33H

Speciflcation

fämtntlicfycr $um Transport tyabenbm 6d)ifft>.

[tUnlagt 51111t ©djreibeii beö ID. v. Ingersleben an ben Sßrtnjen 3"cröinanb

üon Sraunfdjtoeig 0. 30. 8. 1756, iü\ 2lrdf). ©ftb.)

9. groge ©djiffe gutn Transport b'e£ Bataillons

10. Raljiw mit Artillerie, Munition mtb 3u^e^r

269. ©djiffS ®efä£c mit 4339 Sföfyl 12 ©d)l. SWcIjt.

3. $äl)ne mit 360. dornten <&ai%

1. ^roiriant $al)u mit 4400 23robt ä 6 &.

6. Neunte mit Victualien itnb Vivres, toetdje in folcjenben

befielen: 9U3 in

298 Summa.

22 879. ättaajs «ranbtetoein in 108 gag

73 Str. 4 :i

/4 & ©raupen in 19 ^aß mtb 2 @äden

127z ©d)(. "53oI)ncn in 7. ©äefen

25. €d;(. (Srbfen in 13. ©äefen.

75. <§dj(. 2. äftfc. Stufen in 34. ©ätfen

71 3
/4 ©t 20 l

/2 . H. öutter in 63. ftag.

21 dt. 39 M. ftftfe in 9. gfftfjern

21 et. 572 K. <3}>ed in 11. ftäfjern mtb 1. Statte

17. kennen gering.

38 755. «riefe ZcMd in 11. Jägern

38 3
/4 (St. Folien £of>acf in 15. gdgern mtb 2. hälfen.

R. A. von Ingersleben.

©ebrutft tu bet ßönigltdjen *> ° fbitd;.b vueteret uon G. @. ÜDiittlei & Sofju,

S3evliu SW, flodjftra&e 68-71.
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